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^avnf0vt

STud^ unfre iugeTtbItrf)en Sefer ^ahtn Qtwi^ öon

ber internationalen Äonferens in bem fübfpanifc^en

5llgecirag gehört, bie SDJitte ;3»fl"uo^ 1906 gufammen*

trat, um 21/2 SO^onate lang über bie SJiarotfofrage

gu öeriianbeln, unb ber ^arm wirb bem ökbäc^tniä

noc^ nid^t entfc^munben fein. SSertreter 5)€utfc^Ianb§,

Cfterreic^^, S3elgten§, (S^onten§, ber SSereinigten

©taaten, ^ranfreic^^, @nglanb§, ^talitn^, 9Jiarof!o§,

ber ^fJieberlanbe, ^ortugalö, 9flu§Ianb§ unb S(f)me*

bcnS *) l^atten fi^ ju gemeinjamer SSeratung bereinigt.

S)ie Äonferenj lüar nötig geworben, ba bie übrigen

SKäc^te burd^ bie norbafrifanifd^e ^olitif ^ranfrei^^,

ha§ auf ?tlgier unb %uni§> fic^ ftü^enb feinen (Sinflufe

auc^ in SJ^oroffo gum bor^errfc^enben gu machen fid^

beftrebte, i^re bortigen i^ntereffen unb ben freien

§anbeBberfeI)r be§ gefamten 5tuglanbe§ gefäl^rbet

fo^en. "Diefe ^ntereffen, fomeit ®eutfd)Ianb babei in

*) ®ic ^Reihenfolge mar in bent ^^rotofoü ber Äonfercnj

butd) bie alp^obetifc^c ^o^fl^ ^^^ franjöfifc^en fiänbernameu

beftimmt.
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S8ttxaö)t tarn, ju fc^ü^en, mar fd^on ber 3rt>ecf bet

Sonbung unfer§ Äai[er0 in %anQtt am. 31. SO^drj 1905

gcmefen. Hber gcrabe biefer Sßefud^ lüurbe öielfac^

miBbeutet unb f(^ten bte 3}lorot!ofrage noc^ üertotcfelter

unb gefol^rboHer ma4en gu follen. @§ luurbe allen

(£rnfte§ bte SKögU^feit etne§ aug biefen SSertt)icKungcn

fic^ etgebenbtn ^nege§ erörtert, bei bem fic^ ^eutf^=

lanb öielleid^t §iemli(^ ifoliert befunben f)ättt. '3)ie

Äonfereng ^at buie. ©efa^r gunäc^ft befeitigt. 2luf

ber ©runbloge ber Slnerfennung eine§ fclbftänbigen

©ultanatö, ber Unöerfef)rtt)eit feiner (Staoten [oroie

ber @Iei(f)]^eit ber Öe^onblung in ^anbeBfragen tarn

e§ §u beftimmten f^eftfe^ungen über bie Drgonijation

ber ^oligei, bie Unterbrüching beg SSaffenfc^muggeB,

bie ©Tünbung einer maroffanifc^en (Staat§ban!, über

bie ^Dattel, bie ©teuerertrögniffe §u erf)ö^en unb neue

©infünftc gu fc^affen, über bie Spiegelung be^ QoU^

mefens, ber öffentlichen ^ienftgmeige unb ber öffent*

lid)en ^Irbeitcn.*)

3)eutfc^Ionb ^at auf biefer Äonferen§ gum Xeil

rec^t betrübenbe (Srfaf)rungen gema(f)t, bie i^m aber

als Se^re für bie 3"f"nft, unb gmar nid^t nur in

ber 3D^orof!ofrage öon 3^u|en fein fönnen. 2luS ber

SBelt gefd^afft ift biefe nocf) !eine§rt)egö.

5lber nic^t nur biefe %at\a^e, öor allem ba^

intereffante Sanb felbft, bas un§ in feiner eben erft

•) 95fll. ®. 5)tcrcfi, 5)ic aJlaroKoftöge unb bie Äonfeteitj

oon ailflecirag; Sctlin 1906.
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ju fc^minben bcgmnenben Unberü^rt^cit öon ber alles

gleic^maifienben mobernen Kultur einen fo einzigartigen

©inbücf in alte, §um Seil oorgeld)i(^tlic^e Reiten ge=

rüä\)xt, beffen berberi[cf)e SSeööIterung ber 2Bif)'enfc^aft

ein biö f)eute ungelöfteö 3fiätfel aufgibt, ^at un§ öer=

anlaßt, bie narf)ftef)enben 9?ei[ef^ilb€rungen Dr. Sieg=

frieb QJenttjeg unfern Sefern bargubieten. (S» ift ein

9lu^§ug au^ bem größeren 3Berf, ba^ Dr. ®eorg

SSegener auä ben in ber „^ölnifcfjen 3€^tii"9" öer=

öffentlidf)ten 93eric^ten alg 2)enfmal für feinen auf

fo tragifc^e SBeife um§ Seben gefomnienen greunb

gufammenftellte, einem SSerf, ba§ ein Kenner luie

®el)eimrat ^ifc^er in 9J?arburg §u bem 33eften 5äf)(te,

nja§ über SOZaroüo gefd£|rieben fei, in bem er feine

3etle gefunben \)abt, für beren 2Bo^rf)eit er ni(^t ein*

gutreten bereit ipäre.

(Snblid^ aber möd^ten mir mit biefer 5(u»gobe

bogu beitragen, bem öerbienten, f)oc^begabten ^utor,

ber, tt)ie Otto ®. Sklera, fo früf), gar §u frü^ ein

D^fer feinet ^orfc^erbrange§ mürbe, in möglic^ft toeiten

Reifen ein SInbenfen gu fiebern. Unb barum ift au^

einem anbern SSanbe ©entl)efrf)er 9f?eifeberirf)te („^orea")

ba^ öom Herausgeber, Dr. Söegener, beigegebene

^ebenSbilb beö SSerfafferä aB ©d^Iufeioort beigefügt

morben.

Dr. Söegener gab in bereitmiHigfter, uneigen*

nü^igfter SBeife feine (SrIoubniS ^n biefer ^uSgabe.

"äud) bem Sruber be§ StutorS, Dr. ^rnolb ©entf^

in ©an ^ranci^co, fei an biefer ©teile gebanft für feine
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©inruilligung, bte ^rofeffor Dr. ^lu&mann in ^am*
bürg freunblid^ft bermittette.

3m übrigen bebürfen bte nad^fte^enben ©d^ilbe*

rungcn feiner meiteren @mpfel^Inng
; fie toecben für

fic^ felbft f|)re(f)en. ®afe fie red^t bieten eine Iei|r=

unb genuBreidje ßeftüre merben mögen, raünfd^t

Hamburg, im ^uti 1906. S). ^.



'2)en unöermitteltften Übergang, bcr fic^ auf

unferer @rbe §mtfcf)en groet oöllig t)erjcf)iebenen SSelten

finben lößt, bietet bk SDZeercnge öon (Gibraltar. 5^ir=

genbß )on[t auf bem ßrbbaü ftef)cn, räumlid) fo bi(^t

§ufammengefd^oben, giDci SBelten öon fo fc()roffen

öegenfö^en einanber gegenüber mie :^ier, wo 5{frtfa§

9Jorbrt)eftfpt|;e burd) eine "iSßafferftraBe oon nur ein

paar 9)kilen breite gefd)iebcn mirb Dom ]panifd)en

(^eftlonbe, bas benn borf) j^u (Suropa get)ört, tro^

be^ befannten Söorteö, 3{frifa beginne jenfeity ber

^i)renäen. 5In ber fdjmalften Stelle, gmifdjen ber

^unta 9JZaroqui bei Xarifa auf fpanifdjer unb bem

35orgebirge (Sireö auf maroffanifd)er Seite, beträgt

bie 33reite ber trennenben 2SaffcrfIöd)e, bie, geologifc^

gefproc^en, ein Derpltniömäfiig junger Xurdjbrud^

öom 2(tlantifd)en Dgean i)ex gefc^affen f)at, menigcr

alö 14 km. Unb bod) bebeutet bieö f(^male 'Baffer,

meniger breit alö bie (SIbe bei (Xur^aöcn, eine Sci^ei=

bung, grünblid}er, als Xaufenbc oon Seomeilen fie

beroirfen, unüberbrüdbarcr, alö mäd)tige ©ebirgöroölle

9tnti)t , anaroffo. 1
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fie errtd^ten fönnten. S'^^ax ge^en la ^eute ^tag für

XaQ bte ilüftenbam:pfer giDifc^en bett ttäc^ftliegeubeTt

f|}amf(f)en unb maro!famfrf)en öäfen ^in unb !^er, §h)ar

l^at aud) ber unterfeeifd^e 2)raf)t für ben Stnfd^Iufe an

bic ^tufeeniüelt geforgt, aber man mödjte öon biefer

SSerbinbung fagen: ,,%e^t leiber nur bas geifttge

S3anb!" 2^enn nur ouf ber äu^erften Oberflädie luerben

S3erü^rungöpun!te gefc^affen; ba§ innere Söefen bleibt

auf beiben Seiten gänglid) unbeeinflußt. Dber eigent=

lic^ bod) nic^t auf beiben 3eiten; benn Spanien !^at

unberfennbare afrifonifdje (Sintüirfungen erlebt unb

geigt nodj ^eute in ^ebölferung, Sprad}e, 33aufun[t,

^leibung afrifanifd)e 3tnflänge, berebte 9JierfmaIe für

bie fraftöolle 'Setötigung, bie befonbere in 3(nbatufien

unb (SJranaba bic inauri)c^=arabifd)e §errfc^aft geübt

^at. 2Iuf ber anbern ^eit^ ber 93Zeerenge aber ift öon

f:panifd)en ober fonftigen euro^3äifd)en (Sinflüffen nid^t^

gu fpüren, fobalb man hk menigen öafenftäbte, bie

frembem ^anbti offen finb, öerlaffen l^at unb aud^ nur

ein gan§ ftein ircnig in^ ^^nnere einbringt.

S)a^ 5TZaroffo, fopfagen öor ber 2;ür ©uro^ja^

unb unter unfern ^Tugen, hi^ i^eute nid^t nur eilt

^jolitifd) felbftänbigeö, fonbern ber ^luBenmett fo gut

lüie oerfdjloffenes Sanb geblieben ift, gehört gu ben

merftüürbigften J^atfadjcn ber @efd)id)te, gu ben Oer=

blüffenben '3)ingen, bie man Einnimmt aU eine "^Irt

(5elbftüerftänblid)feit, obrnof)! fie md)t§> toeniger aB
felbftberftänblid) finb. S)enn ruie tuar e^ möglid^, ba^

mitten in unferm uralten Äulturfreife ein 9JiitteImeer^
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lanb, Das feit Den graueften SSor§eiten ber ®ef(^i(^te

fd^on ben 9Jad^barn befannt mar unb oft genug eine

nid)t unbcbeutenbe 9?oIfe in i^ren "Jßec^fetbegie^ungen

gefielt tjatte, aüein öon allen mie unberührt ^inburc^*

gegangen ^u fein fcf)ien burd) alle Stürme öon ^rieg

unb Eroberung, öerrfc^aftöioec^fel unb emigem Bürger

frieg? 2Bie fann ein 2anb, baio ^f)önifer, öriec^en,

Sflömer; SSanbalen, öoten, 5lraber, ©panier unb ^or^

tugiefen nad^einanber im Saufe ber '^a\)vtau'\enbt be*

fiebelt l^atten, ^eute in unfere 3eit hineinragen gletd)

einem lebenbig gebliebenen Stüd Altertum? 2Bie er^

Hart e§ fid), ba^ biefem merfroürbigen, oerfc^Iafenen

9!)Järd)enIanbe, über bem bie 3^^^ ftiHgufte^en fc!^eint,

bi§ in bk 9}?itte be§ 19. ^a()r^unbert6 hinein euro-

päi\d}t Staaten unb fogenannte föroBntäd)te Xribut

begal^It f)aben, al^ gälte e§, burd^ bemütige ©efc^enfe

fid) bie Öiunft eine§ gefürc^teten ^ttgertjaltigen §u

fiebern? SSoran liegt eä, bafe ber ftoI§e (Suropäet,

ber überall fonft in ber SBelt aB ^errfd^er ober bod^

felbftbertJuBter ®Ieic^bered)tigter auftritt, fic^ in 9)ia*

rof!o nod) in bie fRoUt be§ üerad)teten, nur gebulbeten

Gl^riftenliunbe^ fc^idt; ba^ felbft bie amtlichen SSer<

tretungen unferer ^Regierungen entgegen allen fonftigen

ÖJepflogenl^eiten i^reö ©täubet fid^ bamit begnügen,

fern oon ber ^auptftabt ober gar Don jebem perfönlid^en

SSerfeI)r mit bem Sanbeät)errn unb feiner 9?egierung,

an ber Stufte ein ftitte§ Safein gu friften?

5)iefe f^i^^Q^"/ ^i^ einem burc^ ben i^opf gelten,

njenn man jum erftcnmal oon ber fpanifd^en jur



Tnoroffamfcf)en i^üfte hinüberfährt, auöreic()enb gu be=

antiDorten, mürbe me^r 3^^^ erforbern, aU man für

feine (Grübeleien auf ber furgen Überfaljrt ^at, roürbe

überbie^ eine meit auö^olenbe 58orIefung über bie

®efcf)ic^te Waxotto§> nötig mad)en, bu nur mit beut

5[ufrt)anb grojser @ele^rfam!eit unb bod) nur mit fef)r

unbefriebigenben (Srgebniffen öerfuc^t merben fönnte.

5(ber eineö fc^eint mir bod) I)erau§äuleu(^ten aus

folc^ flüchtigem '^orbeimarfc^ marofianifrfier ©ef^ic^te,

luie mir i^n im ©eifte 'beim erften SSetreten beö Sanbe§

üeronftalten, aB ema^ fe^r 2BefentIicf)eö unb oielleic^t

2lug|rf)Iaggebenbeg für bie ©rflärung ber merfmürbigen

©ntmicflung unb ©onberftellung be§ Sauber : eg !ann

nidjt ber ^§Iam allein gemefen fein, ber Tlaxotlo in

feiner 3lbgefd)Iofienf)eit bemal^rt, ber bie§ Sanb, bos

feiner geograpI)ifd)en Sage nac^ mitten im Söeltgetriebe

ftefjen foüte, öielmef)r ju einem ber legten ©onberlinge

f)Ot werben laffen, bie e» nod^ unter ben ©taaten^

gebilben ber ©rbe in unferer alle§ berftadjenben, gleid)^

mad)enben B^it G^öt. Qtvax ^at \a gerabe bon 'Maxotto

aug ber S§Iam feine größte ^raft entfaltet, au^ bem

bon I)ier au§ untermorfenen (Spanien erfolgte ber SSor^

ftoB ber mot)ammebanifd)en ©lauben^ftreiter hi^ in§

§er§ bon ^-rantreid^ hinein, e§ maren bie au§ 9JJarotto

gefommenen §eerfd)arcn bc^ ^rop^eten, bie ^arl

SD^arteü bei 2;our^ unb ^oitierg §um §eile ©uropa^

jurüdmarf. 9Jiag aber aud) ber ©ö^enbienft, ber gerabe

in biefem n)e[tlid)ften Sanbe be§ ^^iam mit ben an-

geblid)en leiblichen ^acf)!ommen beö ^ropI)eten gc-
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trieben irirb, ber 9f?cIifliou befonbere rucrbenbe Shraft,

fanatifc()e §i^e unb Sebcnöjii^iflfeit öcrlicf)en ^abett:

lDtcf)ttger unb irertöoUcr a(y bic öon nujien hinein-

getragene neue S^ctigion mit ii)rem ^er|onenfuÜ roar

rt)o{)I für boö Sanb unb [eine 3"^""!^ ^^«^ fraftDoIIe

33eöölferung, bic eä ^attc unb bie e^ in ben l)ienft

ber neuen, aui^ bem Dften fommcnben §ei(5n)a^rf)eiten

[teilte. Unb bk\c 'iBeböIfcrung hjar feine arabifd)c ober

maurifd^e, es tüaren feine ^cgcr ober 9?egerabfömm*

linge, roie fic in anbcvn !iiäiibcrn 5?orbafrifaö ba^

«oH büben.

(£s lüarcn 33erber, bieö gef)eimniyDoI(c 55oIf, beffcn

^eüe (Färbung, oft biy ^u gon^ gcrmanifcf) anmutenben

blauen ^ugen unb blonbcn S^aarcn, bcn ^NÖlfcrfunbigen

eine fo I)arte ^3^uf3 p fnacfcn gegeben f)Ot, bk 33erber,

in benen man balb bie ^JJacfjfommen ber 0crmif5ten

©tömme ^öraels, balb bic ber Oerfd)oücnen ^^anbalen

unb ©oten ^fJorbafrifaä ^at fe^en irotten, in benen bie

einen bk alten Sib^er unb Äartf)ager mieberguerfennen

glauben, bie anbern jene nocl) namcnlofcn i^ölfer, bic

auf bcn alten ägQptifd)cn ^Sölfcrtafcln, bIonbf)aarig unb

fd)Ianf, unter ben Xributbringcrn ber SBanbgcmälbe

erfd^einen. Gelten, 3&erer, 'öai^fcn, *slartf)agcr, bie

Öiuandjen ber ^anarifd}cn ;3"Ki"/ ßtruefcr, S;)t)t\o^,

furä fo äiemlid) alle 58ölfcr, mit benen ber (Stl^nograpf)

nid)t6 iRed)teö anzufangen meifj, ^aben f)crf)altcn muffen

üls 35orfa^ren ober Stammcöocttern ber 'öcrbcr. '2tber

mögen fie nun inbogcrmanifdjcn, femitifdjen ober afri^

lanifc^en Urfprungö fein, fie maren unb finb iebcnfatti?
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ba^: 3SoI!, ba^ öor aßen anbern ber Giefc^ic^te bie un=

gebänbigte f^rei!^eit§Itebe unb bie tro^ige SStlbl^eit öer^

fördert, bie fo oft für ^ergöölfer begeic^nenb finb.

Überaß bo, tvo ber ^^lam auf fold^e ©tömme geftofeen

ifl, J)at e§ §unä(f)ft jafirl^unbertelang blutige i^ämpfe

gegeben, bann ober 33ergfeften bz§> ®Iauben§ unb

eiferfüc^tigfter 9fied)tgläubigfeit, bie §u gefürd^teten

©d^Iu^fminfeln friegerifd^er unb räuberifdEier f^anatifer

mürben. So im ^au!afu§ unb in ^urbiftan, fo in ben

^od^tälern beg i^nbu^ unb in 5Ifg!^aniftan, fo au(^ in

'^ftaxotto. Tiie 33erber finb für biefe§ Sanb oiel loefent-

Iid)er geworben, aB e§ je ^^önüer ober Slöiner, aB
e§ Araber ober Spanier maren. Sie finb geblieben,

ma^ fie loaren, ein rol^es, fam|)fUebenbe6 Sergoolf,

ba§> feine Unab()ängig!eit 'i)ö^ex f(f)ä|t aB atte anberen

®üter ber SBelt, ein ungebilbete^ 3SoI! ber i^äger unb

§irten, ba^ fi(f) bie i^m aufgebrungene, unoerftanbene

neue 9ReIigion nad) feinem altgeübten 2(f)nenfult gu*

rerf)tmacl^te, fo gut e§ ging, unb nun baran feft^ält,

aB ob fie ein ebenfo unüeräuBerlici^eg D^Jational^^

Heiligtum märe mie il)re alte XamafigI)t=Sprad^e, bie

übrigen^ unfern europäifd^en Spratfjforfc^ern ein noc^

gröfeereg 9ftötfel ift al§ ben @tf)nograp^en bie berberifd^e

2lbftammung. 2)ie Serber finb bie etgentUcE)en SO^a^

roffoner, biejenigen, bie bem Sanbe feine ©cfd^ic^te

gemadjt I)oben, bie f)eute im ^ufftanbe 33u ^amorois

ebenfo bie J;)auptroIIe fpielen, mie fie einft bei einer

gulünftigen fremben Sefi^ergreifung ober Slufteilung

be§ Srf)erifenreid^e§ ben euro:päifcf)en ©inbringlingen



bic größten (Srf)ft)icngteiten madjcn roerbert. 2)eTt

33erbern muffen tviv e^ banfen ba^ mir f)eute nod^

öor unferer Xüx ein Sanb i)aben, fo altertümlich), fo

barbarifc^ roilb unb malerifcfi, mie es ficf) eben nur

in ben unäugänglic^ften Xtüen ber @rbe galten fonn,

ein Sonb, bai' ben 9f{eifenben ein paar Stunben, nad^*

bem er ©uropa Derloffen i)at, gänslid) unbermittelt

in bie reigboITen, oermirrenben Sinbrücfe einer neuen,

frembartigen, altertümlid)en Söelt ftürgr.

2Ber ficf) biefem 9^ei§ be^ benfbar Doüftänbigften

Sgenenmec^fele fo recf)t Eingeben miK, barf feine Sfleife

nod) SJiaroffo atterbing^ nid^t auf einem ber bequemen

Dampfer antreten, bie öon mef)reren europäifdien

^äfen au§ inä ^D'Jtttelmeer ober in^befonbere narf) ben

maroffanifd^en ^üftenplä^en fahren, ^n öamburg

ollein gibt es brei ©efellfc^aften (SBoermann, Dft*

afrüalinie, CIbenburgifd)'^ortugiefif(^e l;ampffd)iff§*

Steeberei), bie einen regelmäßigen unb mel)r ober

minber f)äufigen 5Serfef)r mit Waxotto unter!)alten

;

ebenfo mel^rere in Sonbon unb Siöerpoot. SSon bort

au^ bauert bie 5af)rt bi^ 2^anger, bem näd)ften marof*

fanifd)cn ^afen, eine '^od)e unb länger. Unb aud^

bie rafd)eren unb t)ornef)meren Sd)neübampfer ber

großen oftafiatifd)en unb auftralifc^cn Linien (5^orb*

beutfc^er 2Iot)b, ^amburg^'-Jlmerifa^Sinie, Orient Line,

Peninsular and Oriental, Messageries Maritimes),

bie neben einigen unbcbcutcnben frangöfifdjen lüften*

fal^rtslinicn oon öcnua ober SDZarfeille in ein paar

5'ogen nad) Gibraltar fahren, bringen einem burc^



8

bic Seefahrt öeit Öebanfen einer großem Oleife,

etney Übergang-3 in neue 'l^er()ältniife öiel mef)r jum

S3erouBtfein, als menn man mit bem Sübefpreß über

^ariö nad) Wabvib fä^rt unb öon ba auf !ür§eftem

SSege ^abv^ ober (Gibraltar gewinnt unb jic^ bort auf

einem bcr ipani]cf)en ober englifcf)en Dampfer über=

[eßen läßt, ^ann !^at man in ber Xat ben jäijeften

SSecfji'el o^ne jeben Übergang. 3Benn auc^ bie füb=

fpani[cl)en 3täbte mit i^ren meinen, flacf)gebecften

§äujcrn, ben Sfgooen unb Opuntien unb oereingelten

^almen fcfjon ein raenig afrifanifd) loirfen, mon
empfinbet es boc^ roie eine märcf)en{)afte, mit ber

äBünfdjcIrute f)erPorge§auberte 3>erroanblung, roenn

plöglid), noc^ in Sic^t ber jpani]ii)en ^üfte, brüben bie

blenbenb loeiBen, bIocfä^nIid)en §äu)er \id) auftürmen,

iDenn bie mittelaltcrlid}en i^liauerginnen ber alten See^

feftung Tanger fic^ ^öl}er unb ^öf)er in ben grell

burd)[eud)teten §imme( l^ineinreden.

2;anger barf fic^ lüofjl rühmen, Pon allen SJlitteU

meerl^äfen ber unberü^rtefte, ber am roenigften Der=

europäerte gu fein. 'üBeit me^r aB bie ioätfte ber

gangen Äüftenlönge unfcres europäifc^en 'Binnenmeere»

ift ja öon moljammebanifdjen i^änbern eingefaßt, bie

mit i^ren frembartigen Sebensformen einen eigen=

artigen 9{ei§ bcroatjren unb fo oiet gu ber feffelnben

Suntfdjcdigfeit biefeg näd)ften Drient» beitragen.

5lber ber ungemein rege 2Serfef)r groifc^en ben um^
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flcbcnbcn l^änbern, bcr ba^ 'i).1?itte(meer jurn be=

fa^rcnftcn ©inuäffer bcr ^2BcIt madjt, f)at nntürlicf) ha^

unDcrmeiblid^c Ginbrinncn curopäifd)«! (Sinflu)jeö unb

europäifcf)er 5(ufecrlid)fcttcn jur ^^olc^c gef)abt. ^n ben

türftfd)en unb ägljptij'dicu öäfen üBcrtriegt fd)on jel^t

in 23auart bcr .^äujcr unb iHeibung ber ^^emo^ner

ba5 6uropäi]d)c, unb nic^t biel bejfer fielet e§ bamit

in ben algertfdjcn J^^üftcnplä^cn unb felbft benen öon

2:um!§ unb JripoÜ!?. 9JJit tf)ncn öergltd)cn ift Xanger

mirflic^ no(^ fo cd)t, alö ob C5 crft Dor lücnigcn ^ai)xtn

entbedt njärc unb md)t eine bcr ätteften ge]d)i(^t(id)en

^^ieberlaffungcn, Don benen mir in biefcm Xeilc be»

?J?ittcImecreö beglaubigte ilunbe t)aben. ^^ür bie in

SJJaroffo anfäfi'igcn ^-remben aßerbingö bebeutet

Xanger ben öipfel bcr ßioiüfation, ben öicIgcHebten,

(Suropa näd)ften Drt, wo man oücs finbct, waa man alö

^citgenojfc bes (^mauäigften ^o^i^^u^^^'^^t^ 5um Seben

braud)t: öaft()äuicr mit jpradjgcmanbten J^ellncrn,

Leitungen, bie nidjt nur ,,englifd) (ifpeln, mcnn fie

lügen" *), fonbern aucl) frau§üjiic() unb jpanifd), ^ird}cn

unb Äapellen breier SSefenntnifi'c, Xenni§plä|e, ®e*

fanbtfd)aften unb iilonfulatc oon mc^r aU- einem

^uBcnb Stoaten, ''^oftanftaltcn unb Xelegrap^enämtcr,

SSanten, ungä^Iigc Hncipcn, ijäben alfer 5(rt, ja fogar

t^erniprec^cr unb clettri[d)c 3traf3cnbeleud)tung. ^a^
ift roirflid) ftauncnyiucrt oicl für eine maroffanifd^e

Stabt, unb fclbft, roenn man in ben Üaben nie finbet,

mag man gerobe braudjt, unb bie eteftrifc^e 53clcud}tung

(!5ioett)e, ^auft I : 'iüor öem 2ov, SBagner.
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gerobe immer bann unb bort oerfagt, roo fte am
nötigften ift, fo roirb man bocf) irtllig anerfennen:

ber Anfang ift gemad)t unb ift öerfjetfeunggDoII.

3tt)ar iDenn mon eben anfommt unb unter bem

in füblid}en Sänbern üblidien o^rengerreiBenben ©etöfe

ber Softträger, IRuberfnec^te, l^rembenfül^rer, ^ol*

metfc^er unb 2o{)nbiener enblic^ fein &epäd gufammen^

gebrarf)t unb ben länblid) befdEjeibenen Sanbungsfteg,

bex übrigens aud) erft feit 1897 aU rüi)mlic^es 2)en^

mal beö ^-oxti^xitti' ben §afen jiert, betreten l^at,

bann tviU man nod) nid)t fo red^t an bie große S'ultur

glauben, bie nad) ben 3Serfid)erungen ber unenblid^

rebeetfrigen 5(bge)anbten ber ]id) im SBettbeioerb

beföm^fenben ©oft^öfe im ©täbtc^en (lerrfc^en fott.

^ödjft einfach, ettvü§> anberä, aU man e§ in

einer merbenben 5BeItftabt erwartet, öollgie^en fic^

2lugld)itfung, Sanbung unb ^ott^rüfung. ®ie lärmen*

ben Saftträger, bie Don ber befannten ftoifc^en 'Siu^t

beg ?!JJorgenIänber5 aud) nid)t bk befdjeibenften 2Sor*

tenntniffe gu i)aben fdjeinen, entreißen einem aüe^,

rva§' man mü^fam bon feinem ®e^äd um firfi oer*

fammelt !^at, unb im 3turmfd)ritt toben fie bamit

ben Sanbunggfteg I)inuntcr unb fjinauf §ur Stabt.

&hiä) am Eingang, am ''^ab el 9Jfarffa, bem nieb«»

rigen, ftorfgemauerten §afentor, mirb ein fur§er §alt

gemadjt. §ier ^at bie SeegoIIoermaltung beö ©ultan§

if)ren ©i^. Unter tü\)kn Ö^ettJÖIben fi^en feljr rtJÜrbe*

ooü mit untergefd)Iagenen SSeinen, in roeiten luftigen

(iJertjänbeTn, ein paor ei^groue SD^ummelgreife; fel^t
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im öicgcnfa^ §u bcn lörmenben ^acfträgern laffen

fie fic^ nic^t im minbeften au§ ber ?}afmng bringen

burd) bie '^(ntunft ber 5af)Ireicf)en, mit un5 glei(^==

jeitig ben 2;am4)fer öerlaffenben 9^ei]'enben, beren

©epäcf unterfud)! mcrben muß. 3?ieIIei(f)t lajfen fie

fi(^ mef)r am il)rer SRu^e aufftören, roenn große

|5rQrf)ten unb 23arenlabungcn burc^ ben 3ott ge^en

fofien, Don benen fie na&} ben ^anbclÄöcrträgcn gleich*

mäfeig 10 ^rojent Dom SBert erf)eben müji'en. "2)enn

ba^ ift bie mi(f)tigfte, unb Dor allem hk regelmäßigfte

Einnahmequelle beö 2anbe§.

SSie bie mciften §äfen ber norbroeftafrifanijc^en

SRittelmeerfüfte, liegt Xanger auf einem fteinen, I)oc^=

tagenben SSorgebirge, ba§> ben Gdpfeiler einer flarfjen,

fc^öngcrunbeten ^Buc^t bilbet. ^a§ ift nic^t nur eine

l^öcfjft malerifrf)e, fonbcrn militärifrf) au(f) fef)r günftige

Sage. Unb menn ein guter %nttxpia1^ bajufommt,

roie f)ier in Xanger, bai für ben beften öafen ganj

^D^aroffo^ gilt, bann fann man allein aus biefen

geograp{)ifc^en SageDcrpItniffen bem Ort eine große

3utunft Dorauöfagen. S^ax fann man eigentlicf) Don

bem .trafen nirfjt Diel 9^üf)menö machen, ^ie ^uc^t

ift nac^ ^Jtorbmeften geöffnet unb bietet gegen bk Dom
Ojean fommenben nörblic^en SSinbe feinen Bdju^.

3ubem finb jurjeit bie Einlagen für Sabung unb

Söfd^ung ber ^rac^ten norf) gängtid) unjureic^enb, ba

aufeer bem fc^malen I)öl5ernen Steg nid)t» Dor^anben

iji, roaö ben £)afenDerfeI)r erleichtert, ^m 17. ^^^r*

^unbert mar ba^ eine 3f^t^'J"9 anbcr'S. 'öefanntlic^
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extvarh Äarl II. öon ®nglanb bei feiner ^i^er{)eiratung

mit ber portugiefij(f)en ^rinäeffin Slat^ariua öon 33ra^

ganga, einer S^od^ter ^önig i^ofjann^ VI., außer einer

gel^örigen 9}titgitt in rotem @oIbe bie biiS^erigen por=

tugiefifcf^en Kolonien Combat) unb langer, i^n (Sng=

lanb begrüßten hie roeitfc^auenben ^aufleute unb

leitenben ^olitifer ben 33efi^ biejer 'i'JUttelmeerpforte

mit lautem ^ubel. 2)er £önig felbft erflärte im ^ar^

lament, ^angierö, mie bie ©nglänber Don je ben

Drt ebenfo unrichtig benamfen, roie mir i!^n Xanger

nennen*), fei ein ^umel öon gan^ unf(i)äi^barem SSerte

im ^rongefcE)meibe, unb feine 9)Zinifter moren ber 5ln=

fidjt, ber neue 33efi^ luiegc alle anberen überfeeifdjen

SSefi|ungen @nglanb§ auf. SJiit (Sifer ging man an

ben Slu^bau unb bk S3efeftigung bes bamaB nod) fe{)r

fleinen Ortö. "Sie einf)eimifd^e SSeöölfcrung mar gang

*) S)er etn^eimif(^e arabtfc^e 9lame ber ©tabt i[t 3;anbf^a,

n)a^rfc^einlt(^ berbertfd)en Urfprutig§ unb abzuleiten oon bent

©tammelnamen ber noc^ ^eute in ber 9lät)e anfäfftgen 3tnbf(^ero

mit benx ber S3erberfpra(^e eigentümlichen 3;=33orfc^lag. ®te portu^

giefifd)e unb fran^öfifc^e 2tu§[prad)e ber Schreibung 2;anger fommt

ber arabif(^en SSejeic^nung einigermaßen nat)e. %u Spanier

fc^reiben Sanger unb fprec^en Sannc^er, ba fte ben roeii^cn bfdj--

2aut in i^rer ©prad)e nid)t auSbrücfen Jönnen. ®te beutfd^e

3lu§fpra(^e (rote ber erfte Seil be§ Silamenä Sangermünbe) beruht

bagegen lebiglicl) auf mi^oerftänbUc^er Übernahme ber franjöft^

f^en ©ct)reibung. ^nbeffen pflegen aucf) bie am Ort anfäfftgen

2)eutfci)en, bie e§ überhaupt mit ber rid)tigen 2lu§fprac^e arabi=

fd)er Spanten unb 2Sörter nid)t fe^r genau nehmen, meift bie

„a;angcrmünbe"=^2lu§fprac^e beijube^alten.
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gering, ober bic 3SerIegung cineö gangen Sfiegiment^

33efa6ung in bie Don bcn ^ortugiefen übernommene

^eftung liefe balb iöunbcrtc oon (^glänbern, 3uben,

3|>anicrn unb Italienern f)ierl^er ftrömcn. Ungefjeure

©ummen mürben für ^-eftungsbauten auegegeben,

^rc^en, Sdjulen, '-fi^aifcnpufer mürben gegrünbet,

furj aüec- in gröBtcm lUtofefrabc angelegt mie für einen

Ort un§meifel^after 3iifnnft5gröBe. ^ie foftfpieligfte

Einlage ronrbc ein prä(f)tiger Spafenbamm, ber 400 m
roeit in bie See Ijinauegebaut rourbe. ^^luf feiner ftatt-

liefen 93reite Don 25 m erhoben fic^ Säufer unb §ier^

Iirf)e ^at)iIIona, unb gegen 1000 ©efdjüBe marcn auf

ber gangen l'änge gu beiben Seiten aufgefahren, bie,

bon einer Kompagnie .Kanonieren bebicnt, eine faft

ununterbrochene itanonabe gur ^^egrüfjung ber ein=

unb auslaufenbcn unb Dorbeifa^renben ©d)iffe unter=

{)alten mußten.

Seiber entfprad^ biefen glängenbcn ^Infängen aber

bie weitere Gntmicflung ber neuen Kolonie burrf)au6

nid)t. ^n jenen erften Xagen überfeeifcf)er ^Betätigung

fc^ien man in ßngtanb hk aud) i)cuU \a nod) nid)t

überall auegeftorbene 5tnfc^auung §u !^aben, für ben

^ienft über See feien bie 3d)Iecf)teften gerabe gut

genug. So famen i)k allerbebcnflid)ften öeftaltcn nac^

Xanger; felbft bie Beamten bi» gum Statthalter t)inauf

roaren nid)t beffer alö hie guc^tlofe 5Rotte ber unregel==

mäfeig be5at)Iten ^efa^ungefolbaten, unb fd)Iief5lid)

roaren bie ^nftänbe berort, bafs im ipaufe ber (Gemeinen

alle roeiteren ^eiüiüigungen für ben toftfpieligen i8e=



— 14 —

fi| öerroetgert mürben. Sanger mürbe ben 9Kauren

gurücfgegeben, nad)btm mcl^r aB 30 SJJtttionen nu^Io^

ausgegeben maren. 3it"^ Überfluß mürben aurf) nod^

alte Sßauten, tieften, ^irc^en, Söälfe unb Sc^angen

gerftört, unb aud^ ber fd^önc §a[enbamm mürbe in bie

Suft gef|)rengt. 9Ktt biefem üeinltd^en SSernid^tungS*

mer! fanb 1684, nac^ 22iö!^riger 9Jli^mirtfd^aft, bie

englifc^e ^errfdjoft an ber maroffonifc^en Äüfte tin

unrü:^mlid}eg @nbe. '2)a§ 30 i^olire \päitx int SSerfoIg

be§ ©|)antfcf)en (SrbfoIge!rieg§ ermorbene (Gibraltar

mar unb ift nur ein [e^r mangeli)after ©rfa^. %tx

öbe Reifen t)at fein natürlidjeS §interlanb, für mefir

aU 15 SOZillionen Wart jäi^rlid^ muffen §um Unterl^alt

ber Kolonie SBaren au§> bem 9JiutterIanb eingefül^rt

merben, mä^renb ©olbaten mie bürgerlid^e ©inmol^ner

mit il^rem SSebarf an frifd^em ^^leifd) unb öiemüfe

gängltd^ auf ba§> gegenüberliegenbe Sanger angemiefen

finb.

^tufeer ein paaz Srümmern beS großen fteinernen

^ofenbammeg ^at bie englifd^e §errfc[)oft faum ©puren

in ber ©tabt l^interlaffen; ebenfomenig bk ber ^ortu*

giefeUy bk foft gmei ^a^rl^unberte lang öor ben

©nglönbern ^ier ge!^auft unb unter anberm nid^t

meniger al§ 17 ^ird^en unb ^apeUen errid^tet l^atten.

Stuc^ fie gerftörten hti i^rem ^Ibgug gemiffenfiaft bie

grüd)te i^rer Xätigfeit, unb berfelbe (5)eift üeinlic^r

©iferfuc^t fd)eint jebeSmal gemaltet §u ^abcn, menn

bie unglüdlidfie ©tabt i!^ren S3efi|er med)feln mufete.

Unb büQ gefc^al) unäät)Iige Ttalc. '^lad) btn Sagen
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her Snglänöer famen mit ruec^^elnbem Q)efd)icf l^ämpfe

äroii'c^cn Tlauxtn, Spaniern unb ^ortugiefen, nur eine

^ortfe^ung ber f)äufigcn Kriege, beren ©egenftanb bie

norbmaroffani]c^e Äüfte feit bem ^Beginn ber über-

lieferten öefd)ic^te gerocfen ift. 93on ben fagen^aften

3eiten an, wo bie ßrgä^Iungen öon ben Säulen be§

^erafles unb ben (Härten ber §efperiben entftanben,

bi§ in unfcT 20. ^o^r^unbert hinein ift '^laiotto, äu=

mal feine iiUttelmeerfüfie, nic^t 5ur 9(lu^e getommen.

^er Ianbn)irtf(^aftlicf)e unb, rcenigftene öermutete unb

lDa^rfd)cinIirf)e, bergmännif(f)e Üleicfjtum feinec- ^Soben^

unb bie ungeroöf)nli(f)e ©unft ber Sage I)aben eben biefeö

Sanb, büv ein irDifd)e§ ^arabieö fein fönnte, §um

Sc^Iarf)tfe(b beftimmt, roorauf fid) @cgncrfd)aften unb

^f^ebenbul^Iereien öon grofeen unb üeinen 35ölfern au§==

toben muffen. IMber eö mu^ fd)on arg fommen, hi&

ein Sanb rairflic^ oernidjtct ift. 3ßenn aud) öon ben

glauäöoücn Xagen ber Siömer, bie in „2ingi§" bie

§auptftabt if)rer ^roöinj 5Jiauretania Ratten, außer

einigen 2^empelreften im ^nnern unb ein paar über

ba^ Sanb §erftreuten '-örüdenpfeilern mib 'DJJarmor-

faulen nid)tö übriggeblieben ift aU ber noc^ im 5JJunbe

bcö l^olteö lebenbe "Diame ber „3?umi" aU ber Urheber

aller mertmürbigen, rätfelt)aft feften oteinbauten, roenn

auc^ Ö5oten unb ^öanbalen, Spanier, ^ortugiefen unb

ßnglönber nur ganj geringfügige Spuren i^rer öerr«

fc^aft im Sanbe jurürfgelaffen t)aben: Sanb unb i^olt

felbft leben unb finb nod) ungebrod)en, finb gefunb

unb entroidlungöfä^ig unb einer großen 3"f""ft 9^*
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nüB, fobalb fte öon ber wie ein 5llp auf bem Sanbe

loftenben £)crr)d)aft befreit finb, burc^ bie bor*

barifc^e ^lutfauger unb bef(f)ränfte ©eiftlidEjc bie ge=

funbe ©ntiricflung unterbrücft unb nod^ auf lange 3eit

l^inou^ lai^mgelegt l^aben.

2Sie ein ©innbilb biefer longen, n)ed)felreirf)en

@efd^icf)te Hegt 2;anger am (Eingang beö unglüdlidjen,

gemaltfam niebergef)oItenen Sonbeö: onftott einer

freien, blü{)enben, glöngenben §anbeI§ftobt, mie fie ber

^ou|)tf)afen unb natürlidje Eingang eine§ reichen

2anbt§> fein foöte, ein Heiner fd^mu|ige§ SfJeft, ba^

feine ©^uren feiner größeren Sage me{)r aufmeift,

unb auf bem ormfeligen ©emanbe feiner moI)amme=

banifd^=marof!anif(^en S3er!ommenI)eit nur alläu fid)t=

bar unb unüermittelt hu grellen ^^lirfen fremben neuen

Stoffel §ur ©c^au trägt. —

®er §erb aller 5'Jad)rid)ten, mir!Iid)en 9?euigfeiten

unb aufgebaufc^ten Xatarenmetbungen, unb nic^t min=

ber ber ööllig au^ ber £uft gegriffenen ©rfinbungen

ift in langer ber fleine Waxtt, innerer 50^arft (Ssok

ed dächl), mie bk Eingeborenen, ©oco ß^ico, mie bie

:3uben unb fremben if)n nennen, ^a^ ift aud) rein

örtlid) ber 5D^itteIpunft ber 'Btabt, eine unbebeutenbe

©rmeiterung ber ^auptftra^e gu einem fleinen ^Iä^=*

d)en, ba^ infolge feiner mittlem Sage bie begefjrtefte

ß^egenb für @efd)äftgl)äufer unb Kneipen gemorben

ift. Einer ber großem ©aft^öfe liegt I)ier, ferner bie
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3roeigfteIIe bes (Eomptoiv b'G^compte DJationoI, bic

einzige in 3[Rarofto i'clbft Dcrtretenc au^Iänbifdie Sanf,

bann bie beutfc^e, fronäöiifdie, cngli]d)e unb fpanifc^e

^oft unb ein paar ber bei'uc^teften ^affeepuj'er, ba^

f)ti^t ein paar niebrige fleine 'Xrinfftuben, bie in anbern

Sänbern ben $Rang Don ilutfc^crfneipen ^obcn roürbcn,

^ier aber in ©rmangclung eines 53ej)ern ber Sammel=

pia^ aller ?BeIt roerben.

Xa fo ^iemlic^ jeber 23eg, ben man in ber 3tabt

machen fann, fc^IieBlid} einmal aud) über ben 3oco

(SI)ico füf)rt, unb ba jeber längerer, ber überhaupt

ba^ §au5 öerlöBt, roo!^I menigften^ einmal aud) feinen

23eg über ben 3oco nimmt, fo fann man fid) feine

ergiebigere 92ad)ric^tenbörfc benfen, al§> bies tieine, Don

®efc^äft5l)äufern, ^oftämtern unb Siieipen einge=^

rahmte, oon Stiefelpu^ern, ÄartcnDerfäufern, 33ettlern,

Xagebieben beoölfertc ^bt}\i. '^on morgens bis fpät

in bie 9^acl^t mirb bieB ^lö^c^en oon wenigen 9Jietern

im ©eoiert, ba& nur bie I)öflicf)c Übertreibung be§

iDJorgenlänberö einen ?Jtarft nennen fann, nid)t leer

öon trinfenben, raud)enben, fdjroaßenben, feilfd)enben,

faulenjenben 93Zenfd)enfinbern jeber lyaxhe unb 3prad)e.

32a« ber englifdje ^ra^t öon Gibraltar, ber frangöfifd)*

a(gerifcf)e Don Cran unb ber fpanifc^e Don Xarifa im

Saufe beö J^ages melbet, roay bie Äaramaneureifenben

Don ^es unb bu 3}ZauIticrtreiber Don 9JJarrafefc^ be=

richten, roas fid) ba'^ ©efinbe in ben §äufern unb bie

'JJiüfeiggänger in ben Äararoanfereien beim Jee unb

Xabaf ergäfjlen, alles ftrömt f)icr jui'ammen, mirb bie

® t n t b e , SOJaroffo. 2
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erörtert, §ured)tgeftu§t unb in öerme^rter unb ber*

befferter Slufloge weitergegeben, bi§ e§ im ^rei^tauf

ber ^inge lüieberum l^ierl^er ^uxüäte^tt, mieberunt er*

örtert, berbeffert unb öermcl^rt unb weitergegeben wirb.

S3e[onber§ f)ei§ ging'g ^ier §u, ai§> anfangt be§ ^al^re^

alle 2Be(t bie gefürdfitete 5lufroIIung ber maroffanifd^en

^rage erwartete, ba^ ^ei^t, bk (Sntfd^eibung barüber,

ob ber Slufftanb be§ fc[)Ieicr:^aften „95ater§ ber ©fetin",

be§> angeblichen .^öniggjoljney 33u §amara, ben SSeftanb

be§ ©djerifenreic^e^ berart erfcfjüttern werbe, bal^ bie

nad) TlaxoUo lüfternen ©roBmädjtc fid) über ber SSer*

teilung beö ^Särenfelleö in bie §aare geraten müßten,

noc^ e^e fic ben !öären gur Strerfe gebracht t)ätten.

SD^onc^ wadrer 3^i^i^^9~'^onn ^at in jenen [d)önen

^agen, roai' er auf biefer !(af[ijd)en 92od)rid)tenbörfe

MaxottoS' oon ^uben ober ®ried)en, 8tiefelpu|ern

ober S^neipwirtcn ober au^ anbern gut unterrid)teteu

Greifen über ßitftönbe unb SSorgänge in ber 5)aupU

ftabt unb im ^elblager be§ Sl^ronbewerberö . auf*

jd)nappte, brüt)Warm unb f^ornftreid)ö §u ben nal^e*

gelegenen ^oftämtern getragen unb bem S)ral^t nac^

SJJabrib, ^ari§ ober Sonbon onüertraut unb fid^ bann

hü'^ entfe^t, wenn i!^m nac^ ein paar 2^ogen feine

eigne 3Jtär atö neuefte dlad)xiä)t auö ^ye^ auf bem

©oco ©f)ico aufgetifd)t würbe.

"Sie erften 2;oge nad) meiner 3tn!unft in langer

fafe id) jeben ':)Zad)mittag Oor einem ber fleinen Kaffee*

pufer neben ber beutfd}en ^^oft, umringt oon mitteile

famen ©paniern, ^uben, '^Irabern unb '»JJegern, unb
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Iau)'rf)te it)rem öielfprac^igen 'Serid^t über bie neueften

^elbentaten be§ großen ©c^cimnigbollen, ber jid^ beim

^öbel ^i^angere grojser 35oIf-5tümU(f)!eit §u erfreuen

fdjien, öteUeic()t ireil bie 9^egierung bk Seute biefer

,,Stabt ber §unbe" (Medinat el kläb), mie jte Stanger

ben Sl^riften gu ßf)ren nennt, fc^on ntc^t mel^r red^t

als ri(f)tige Sanbe^ftnber unb treue ^ufelmänner

gelten läfet. (Ss mar rtjirflic^ gang luftig, biefen Setrieb

au§ nätf)fter ^äf)e mit angufel^en unb §u ergrünben,

lüic bie öffentliche ?JJeinung ©uro^o^ über ben maxoh
fanifd^en ^lufftanb juftanbe tarn, unb öielleid^t nid^t

nur bie öffentlid)c SJZeinung, fonbern felbft bie mel^r

ober minber gefjeime 9JJeinung ber ^Regierungen ; benn

ber SSerbac^t liefe fid^ nidjt gan§ unterbrüden, ba^ bie

3^arf)rid)ten, bie ben amtlidjen 33ertretungen Don il^ren

einl)eimifdf)en Seric^terftottern aus bem ^^^ei^t^ h^'

gingen, auf eine SBeife entftanben, bk öon ben (5Je*

^fIogenf)eiten beg Soco S^ico nur menig abroid).

Tlit biefer (£rfcnntni§ fc^manb meine §od)ad^tung

Dor langer, ^c^ fdjnürte meine 33ünbel mit bera

(Sntfdjlufe, na^ j^eä aufäubred)cn unb 5u öerfud^en,

bort an ber Ouelle ^u fdjöpfen.

^J^̂

2*



^itfbrui^ ttt« $nntvt.

3Son XariQex nad) ^-e» §u reijen ift nic^t gang

fo einfad), mie e^ beim ^ejc^ouen her ^i^arte ausfiel)!.

(S^ f)anbelt fid^ babei §n?ar nur um bk geringe Snt*

fernung öon ettoa 200 km, alfo ungefäfjr fo öiel roie

bic 33al)nftre(fe öon £öln nad) ^-ranffurt, unb ba§

©elänbe fdjeint feine abfonberIid)en 3d)rt)ierig!eiten

aufgumeifen. ^n ber Xat ift ja bk Steife fc^on un*

gegö^Ite ^D'JoIe gemad^t roorben, nid)t nur oon ben

©efanbten ber fremben D^egierungen, bie ja faft olle

paar ^af)re einmal bem £)errf(^er in einer feiner

§aupt[täbte i^re Stufmartung §u machen pflegen, fon^

bern aud) öon einer großen 3öf)I öon ^ergnügung^*

reifenben, bie ber oft betretenen ^fabe anberer ii^änber

überbrüffig unb barauf er|)id)t finb, aud) einmal eine

etrt)a§ abenteuerlid)e 9?eife mit größeren llnbequemlid)=

feiten unb ber rei§öoIIen 5JZögIi(^feit aüerl^anb gefä^r^

Iid)er 3ft'^l''i)enfäße §u magen. Selbft Tamen fjabcn

in ben legten ^Q^^^cn ben 3Seg gemad)r, nid)t nur

?^-rauen öon "Diplomaten ober anbern öerren, bie i\)x

33eruf gu Sefud^ ober bauernbem ''^Iufentf)alt inö
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innere führte, fonbern aud} einige befonberö mutige

allcitifte^enbc Xamen ^abcu ben Unbilben bcr 3Bege

unb 'iöitterung uitb btn etwa Don Straßenräubern

ober aufftänbifd)en Stämmen bro^enben ®efaf)rcn mit

Grfolg getrollt, ^-ür einen Tlann, ber nic^t gum erften=

mal eine berartige ^Reife in Sänbern, bic no(^ nidjt

unterm 3^icf)^" ^^^ 5ßerfef)r5 fte^en, mit :^e[t unb

^acftieren unternimmt, mit bemaffncten (^üiirern unb

allem 3ubet)ör an ?rcenid)en unb 2^ieren, '^tuörüftungö-

gegenftänben unb 52af)rungemitteln, ift alfo aud) bie

Steife §ur feauptftabt ^Jcaroffos fein befonberet- 3Bag=^

nie, ta^ etma boppelt unb breifad) überlegt fein rooUte.

3nbeffen gaben biesmal bie obmaltenben Umftänbe

bod) 5u beuten. Sooiel man mu^te, mar ber 3ultan

in feiner öerrfdiaft arg bebrotjt Don einem Xf^ron-

beroerber, ber iid) ungroeifel^aftc unb an)d)eincnb id)on

)et)r 5at)Ireid)e unb mac^toolle ^Intiängerfdiaft ermorben

^atte, unb ftanb nun oor ber großen (}rage, ob eö

il)m red)t§eitig gelingen roerbe, bem plölilid) erftam

beneu öegner eine enbgültige, oernic^tenbe 'Dcieberlage

beizubringen, ef)e ber 3tufftanb rociter um fid) griff

unb fd)IieBlid) ben Xf)ron bee t)errfd)enben §aufe^

ine 'Ji^anten ober gar jum Stur^ brad)te, roie bo6

fc^on fo un§ä^Iige SKate in ber öefc^ic^te bes unglüd=

Iicf)en Sonbes öorgctommcn mar; faft jeber ^errfd^er^

med)fel ift ja t)ier mit blutigen .kämpfen, mit ?JJorb

unb üBerrat, '2{ufftanb unb '^ürgerfrieg oerbunben.

2;ie5mal id)ien nid)t nur im üanbe felbft unter ben

einfid}tigcn unb ruhigen 5'^^^^^"' bie längerer "^Uuf^
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entt)alt öertraut gemod)t I)atte mit ber Äunft, hinter

bem trügertf(f)en Sdgetn ber Ianbegüblid)en 3tu§==

fd^müdEungen, Übertretbungen unb i8er§errungen

roenigftene in Untriffen bie pgrunbe liegenbe W^a^x^

l^eit äu erfennen, fonbern aud) bei ben öerftänbigern

unb nta^gebenben (Singeborenen einfad^ feftguftel^en,

bo^ eine foId)e (Srfc^ütterung mie ber ^lufftonb ^u
.^antarag ba§ an Unrul^en unb ^iegc gert)öi)nte Sonb

feit 9}Jenf(i)engeben!en nid)t I^eimgefuc^t 'i^ah^.

SD^eift l^onbelt e§> ficf) \a bei bem beinahe bauernben

^rieggguftanb SDZaroHoö um nidjt^ anberg ai§> bie mel)r

ober minber tatfräftigen unb erfolgreid^cn SSerfud^e

be§ ©ultan^, fid) bie 33otmä§ig!eit ber menig miU^

fäl^rigen 33erberftämme gu ergiüingcn, bie e§ für eine

5(rt notionaler @f)renpflid)t galten, bie 3oI)Iung beg

üblidjen Xribut§ §u üerlDeigern, bis fie mit SSaffen^

gemolt bagu genötigt merben. Qwax fann man getroft

älrei 2)rittel be^ riefigen SänbergebieteS, bas aB ein=

fad)er geogra|)^ifd)er 33egriff 9JZaroffo auf unfern

Sparten gu finben ift, aB üöllig unabhängige Sauber

begeid^nen, bie meber beö maroftanifc[)en Sultane nod)

irgenb eine§ anbern §errfd)aft anerfennen. Siegen fie

:pflegen fid) aud) bk i^riegsigüge ber fd)erififd)en

2:ru:p^3en nid)t §u rid)ten. ^^iur befonbers efirgeigige

(dürften, bie fid) auf ein ftarfe» S^eer ftüt^en fonnten,

l^aben auc^ in ben 33ergtriften unb SBeibelänbcrn jener

freien Stämme fid) SInerfennung unb Xributgal^Iung

gu erfämpfen gefud)t. So um bk 2öenbc be^ 17. unb

18. ;3af)r^unbert0 ber berüd^tigte SSüterid^ 3fn^oiI/ fo
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bcr nötige Sultan Mulai el Öaffan, bcr faft fein

gange^ Seben lang mit feinen Sruppen untermeg§ mar

unb balb am 9lanbc ber SBüfte in ber Dafc Xafilelt

jenfeitö beö 'Itlac> foc^t, balb mit bem räuberifc^en

SliatQ im Ülif*) im Streite log ober gar bi§ gum

2Bab 5^un gog unb an ber tüfte ben S^anarifdjen

3nfeln gegenüber feinen Dxud unb feine ©elbgier

fpüren Hefe. '^(Iö er gang plö^Iic^, n)ä:^renb eine^ f^elb*

gugeö, 1894 ftarb unb bie §errf(^aft auf einen un*

münbigen 8of)n überging, für ben 6er gefd^id'tc unb

umfid)tigc SSefir 33o S^amcb bie 9legierung fül)rte, ba

liefe man e§ fic^ mel)r ungelegen fein, im eigentlichen

3i'eid)e, ben bläd el makhsen**) (Säubern ber Sie*

gierung) Drbnung §u flauen, alö neue unb unfidjere

Eroberungen gu mod)cn, bie nur unter ftetigen kämpfen

unb mit großen Soften bcl)au-ptet merben fonntcn. So

liefe man bie freien Stämme fein, may fie luaren,

unabf)ängig unb frei, bläd es ssiba {ba^ SSort ssiba

ift babei fe§r begeidjnenb, e§ wirb fonft nur oon 58iel)

gebraud)t, ba^j man frei auf ber SSeibe herumlaufen

läfet;, unb begnügte fid) bamit, ben Xribut öon ben

bläd el makhsen cin§uforbern, bie roof)! nur ein

"Sirittel bei? gangen Sanbe^ einnehmen. %ud) ba§> ging

unb gef)t nad) Sanbeöfitte natürlid) nid)t oljne SSIut*

öergiefeen ah, unb ba» ^ai)v^tl)nt, ba^' nun foft ooU-

•) 93eäeid)nung für einen nörblic^cn ^üftenftrid), DieUeid)t

oom lateimfd)en ripa abzuleiten.

**) 3u bem SBotte ogl. S. 3(i.
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enbet tft fett ber ^^ronb:ftetgung bey je^igen jugenb^

liefen ©ultang ^Inlai 9I6b ul 3Ifig, tft benn aud^,

irte foft iebe!§ anbere ^ß^^^ä^l^nt ber maroffanifd^cn

®ej(^td)te, aufgefüllt mit Üeinern unb großem Ärieg§^

§iigen, beten Wnla^, iDte metft, fäumige S(f)ulbner

hjaren.

'^k etruas Uner^örteö f)ebt ftd) au§ btefem fo§u='

fogen öorf(^rtftgntä^{gen SSerlauf ber beginnenben

^errfdjaft be§ jungen ©ultang ^lö^Itd) bte 33enpegung

f)crau§, bte gegen @nbe beö öorigen ^ö^re^ unter fo

gänslid) neuen unb bebro!E)Ii(i)en SSor^eid^en eingefe^t

i)at. @§ mor nid^t bie üblid^e SSeigerung einzelner

©täntnte, ben jä!^rlid)en 3:;ribut gu galten, aud^ nid)t

ber 5tnfprud) eineS SSertüanbten auf ben 2f)ron, roie

er hei betn ungeregelten ober etgentlid) gar nid^t oor^

^anbenen (Srbfolgeredjt mofjammebanifdjcr gürften=

tünter hei jebem §err|'d)errt)ed^fel aufzutreten Ijflegt.

SSielmel^r fdjten e§ eine Strt nationaler SSetoegung gu

fein, n)ie immer in Säubern be§ ^oran^ ftar! mit

religiöfen ©eban!en bermifd)t, aber in ber §au|)tfad^e

bod) ettüaä n)ie ein mit uner!^örtem ßifer unb (Srfolg

angeld)ürter 5tufruf)r nationaI*maroffanifd)er (Smp*

finbungen gegen bie §une^menbcu fremben ©inflüffe

im Sanbe. Xro^ feiner grunbfä^Iii^en '2(bgcfd)Ioffenf)eit

unb 5rembenfeinblid)feit I)aben fid) aud^ in 9JZarof!o

bk 3ßiten geänbert, unb §umal in ben legten ^a^i-'

gefinten unb ^af)ren l^at fid) mandjer SScd^fel t}oII§ogen,

ber früf)er unbcnfbar gcio^uni lüäre. )&d all feiner

Unrüifieni)eit unb ÖJIeidjgüItigfeit mirb ba§> $8oIf bod^
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empfinbcn uuö t)erauöfü^len, ha}] c-3 für ba6 2anb

unb feine alten Überlieferungen aly feftefter, I)eiligfter

Öort bc5 roeftfic^en 3^^Qi" ii"^ ^^^ perfönlirf)en

^ropf)etentuIt-3 baö (Snbc bcbeute, roenn man ben dou

außen einbringcnbcn ^icilcu nic^t recf)t5eittg bie ©pi|e

abbräd^e.

&an^ auf fic^ allein geftellt, DöUig gegen bie übrige

SSelt abgefc^Ioffen, ift 3}Zorotfo wolji nie gemefen. 'SIber

eö ift boc^ auö allem SSec^fel ber öcfrf)ic^te immer

ruieber {)erDorgegangcn aVi etmaö Selbftänbigei?, poü*

tifd) al5 ein eigenem ^}ieic^ ober alö Xeil, meift fogar

Äern eines großem, meit nocf) Dften unb Süben, ja^r*

f)unbertelang aurf) über bie i^Jeerenge nac^ 'DJorben

au^greifenben 3)?arf)tgebietö. Unb firc^Iid) ift c» in ben

5Iugen ber ganzen mo^ammebanifdjen SSelt immer

etroüa befonbere öciligec- unb 55eref)rung5roürbige5 ge=

rocfen, feit jener 'DMd)tomme bec^ ^ropf)eten, 3^i^^B'

ine- Öanb !am unb boä einzige mo^ammcbanifd)e

^errfc^er^au^i begrünbete, bü't-' iid) eines tt)irflid)cn

Aamilienjufammen^angcs mit bem iReligionsftifter

rüf)mcn fann. 2Bie ber ^slam, ber fid) in anbern

^^önbern merfroürbig anpaffungsfäf)ig unb fortfd}rittIic^

gegeigt f)at, in lltaroffo bcfonbers gä^e in hcn ftreng-

ften aller red)tgläubigen Joi^'^cn l)angen geblieben

ift, fo fd)eint ber "iVtaure al^ ^üter bes roeftlic^ften

Gdpfeilers mol)ammcbanifd)er £)errfd)aft es für feine

^flid)t gef)alten ju l)abcn, gegen bie 'ilufjonroelt ^errifd)

unb ablel)nenb aufzutreten. Unb bas ift il)m biv in bie

jüngfte 3eit geglüdt. (£r Ijat in ber Tat fein iianb mit



- 26 —

ftaunen^lüertem ©rfolg gecjen bte rings broljenbe unb

fortfrf)reitenbe 3Sereuro^äerung unb SSercfjrtftltc^ung

bcit)a!)rt. SSag er M§f)er öon S^^riften gefannt l^at,

fonnte nur bte Überzeugung feftigen, )fftaxotto fei ba^

mäc^tigfte 9^ei(f) ber ßrbe. '3^enn e^ luaren meift djrift*

Ii(f)e ©üaöen, bie i^m ben SJ^a^ftab geben mußten

für feine ^Beurteilung ber anber^lpo fo felbftbemufet

auftretenben Europäer, ^afub el 3D^anfur, ber groBe

3eitgenoffe S3arbaroffa§, in unferer S^unftgef(f)ic^te be=

rül^mt ai§> Erbauer ber ©iralbo in ©ebilla, Ijatte allein

nad) ber großen Scf)Iad)t öon @I ^2irco5 1195 gegen

40000 gefangene ^uxopätx aU (Sflaöen in fein Sonb

gefc^Ie^|)t, unb feit jener 3^^^ ^ot ^^ feinen §errfc^er

me!)r in ^-e^, SDJarrafefd) ober TUtim§>, ben brei

§auptftäbten be§ 'dieidß, gegeben, ber ni(f)t feine @d)ar

d)riftUd)er ©üaben ge{)alten ptte. ^ibou be Saint

DIon, Subtüig^ XIV. ©efonbter in ^OJaroffo, erjäfilt,

©ultan ^fntail ijahe allein in ben erften groangig

^al^ren feiner 9flegierung mit eigener öanb 20 000

©flaben getötet, 'ötllerbing« pflegte biefer blutgierigfte

atler gefd)id)tlid)en öenfer auf ^ürftentfironen au»

blofeem 3^itöertreib fc^on cor öem g-rül^ftürf tin

S)u^enb SiJtenfdien mit ber San§e §u erlegen, unb bie

?iat)Ireid)en (Suropäer, bie an feinem §of gelebt unb

i^re §aut !^eil gurüdgcbradjt fjoben, beridjten fo über*

einftimmenb über bie unfagbare Sc^Iäd)terei, bk er

unter feinen Sflaöen anrichtete, bafi faum baran gu

gmeifeln ift. 2ü§ bie au^roärtigen .Striegc 93taroffo»

feltener mürben unb mit i^nen bie Ätiegögefangenen,
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mufeten ben 33ebarf an Stiaöen hie Unglüctlid^cn becfen,

bie an ben oerrätenftfien lüften beö Sanbe^ ©cf)it^

brud) litten. So |tnb biö ins 19. ^af)rf)unbert f)inein

ungejäfilte Srfjarcn Don ic^iffbrüdjigen ^remben in

ntQroffanifdje (Stlaöerei öerfauft roorben, unb felbft

gu uni'ern Sebjeitcn I)at fid) nod) bcr eine ober anbere

beglaubigte ^yall ereignet, bcfjen Dpfcr meift ent=

f<)rungene ©träftinge au§ ben j.panifd)eu 50JiIitär§u^t*

Ijäufern an ber S^Jorbfüfte maren

9J?it biefer burd) ben iBroud) ber ^ai)xi)unbextt

gefeftigtcn ^Infc^auung, ber ,,©f)rifteuf)unb" fei ber

geborne Untertan unb leibeigne beö redjtgläubigen

3Kauren, im bergen unb ben Don 5fJationaIftoI§ unb

®Iaiibenöf)aB triefenben 'iprebigten if)rer befd)rän!ten

Pfaffen in ben D^iren müfj'en bie heutigen 9)^aro!!aner

e? erleben, ba'^ nic^t nur i^re D^egierung bie Der*

Qd)teten S^riften in mel)reren ^äfen be^ Sanbe^3 un*

geftört I)au)en unb ^anbeln lö^t, fonbern ba\i fie felbft

im :3""^r" ^^^^^ frommen Sanbe^ Dor bem bejubeln*

ben 3{nblid ber ^tagarencr (^fJaffara) unb S^lömer

(StumiJ, mie bo6 '^olf nod) fjeute unterjd^ieböloö alle

3Iu§Iönber nennt, nic^t mc^r fieser finb. Unb jüngft

finb bie Der;^af3ten ©inbringlinge fogar nad) ^-e^ ge=«

fommen, nid)t nur auy ber i^neu angebornen jd)om*

lofen 9'Jeugierbe, fonbern gu bauernbem 2(ufentf)alt

inmitten ber oItf)ci(igen Jgodjburg mof)ammebanifd)er

^römmigteit unb (^elct)rfam!eit. 5(m §ofe be§ 5^alifcn

felbft treten fie breift unb unbefümmert um bie Über*

lieferungen bes Sanbe£> auf oB äßitregierenbe, be*
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fei^Iigen btc |c^erifif(i)en Xxuppm unb unterttjeifen unb

unterftü^en ben abtrünnigen Sanbe§!^errn in atter^

Ijanb gottlofen unb nu|Iofen fünften ber Ungläubigen.

§inter ben ^of)en 9JJauern be^ '3)ar el 3[)Zaf^[en, bes

©ultangpalafte^ im neuen i^t§>, merben taufenbmal

^intereinanber feuernbe 5!JJorbmaj'd)inen, bk ei^rmür^

bigen unb tt)eifen 33orfd)riften be§ forang öerl)öf)nenbe

geljeintniäüolle ^überfäften unb un^eimlicf) faud^enbe,

toll bo^inrafenbe Seufelartjogen öerfud)t unb bon he§>

^errfc^erö eigner §anb erprobt!

(Bo flagen bie ©eiftlidien, bie e^ nic^t oerroinbcn

fönnen, ha^ naä) beut ^Ibfall oon Stambul, fairo,

Xuni§, fairman nun aud) ba^ f)eilige ^e^ int 14. ^al^x^

j^unbert ber §eb[d)ra ein loenig anberei auö§u[et)en

beginnt aB in ben Sagen beä jeligen 9JJuIai ^brife,

ber üor 1100 ^al^ren bie^ d)UUa bes äBeften^ grünbete,

feine anbere ^rebigt fonnte ]o leicht i^ren 2öeg §um
§er§en ber am Sitten ^angenben, fird)enget)or)amen

93tarof!aner finben, al£i bkie i3itanei üom beoor==

fte^enben Untergong bee. ^^^Q^i/ Q^^ ^^^ unberl^üllte

Slufforberung, fid) abguioenben oon bem legten ab'

trünnigen ©pröjiUng ber ^ropt)etenfamiIie unb mit

ber ^Vertreibung ber ^remben unb ber ^rembenfreunbe

ben ^2(nfang gu mad)en gur D^üdfei^r §u @ott unb bem

^ropt)eten mo^Igcfälliger 9fted)tgläubigfeit. ""Mit feinem

anbern Sdjlai^truf unb ^elbgefc^rei fonnte fo fd)nett

unb toeit ein 3lufru^r angefod)t merben roie mit biefer

58er!ünbigung beö 35ernid)tungöfriege!5 gegen ben

frcmbenfreunbüd)en Sultan unb feinen au§länbi[(f)en



- 29 —

1Mnf)an(5, bcn ^Su Samara auf feine %ai)mn gefc^riebcu

f)atte. Unb feine anbere ^l^olfcbeipegunc] fonnte fo mte

biefe, bic fd)Iau berecf)ncnb fid) guglcic^ an bie ^eu==

d)elnbe Mird)lid)teit mie boy tro^ig fclbftbeirufjte ^^ater*

lanbögefüt)! ber iWaffen roenbet, öerfjängniöDoü roerben

für bic ;^ufunft be^^ i^anbe^ unb ber in fein 05efd)ic!

Dcrroitfeltcn ^-remben.

'5)te S3ronbung bec- ron ber rüf)rigen ©eiftlic^feit

aufgeroüf)Iten Unroillen!? im 5?oIf fonnte and) f)inter

ben birfen -Wauern bc'? Sultanepalafter- nic^t über*

f)ört roerben. S;)inau« mit ben Sf)riften unb Jremben!

war bie Jorbemng, bie guerft unb am (auteften er*

f)oben mürbe. 2{n alle in Xienften ber IJRegierung

ftef)enbcn ^remben erging bie ^ufforberung, fid) gum

^^erlaffen bcs Sanbes bereitgutjalten. '2Ü5 erftec^ Cpfer

fiel ein englifd)er 3citii"9'^i"'^""' ^^^ infolge feiner

.Kenntnis beö 3(rabifd}cn fteti? unmittelbar mit bem

8ultan Ijatte öerfcf)ren fönnen unb troB feiner Cligen-

fc^aft aB bloßer 'ilJriDatmann eine mid)tige S^oIIe am
$)ofe gefpielt f)atte. öal§ über Stop) muHtc er bie

ipauptftabt Dcriaffen. Slufgeregt unb erfdjöpft fam er

an ber .Hüfte an, fein ^ferb ^atte er gufd)anben ge-

ritten, als ob f)inter i^m I)cr bie \Uufftänbifd)en gejagt

fämen, bie fein '-ölut forbcrten. 3" biefcr "i^erfaffung

fc^idte er feinen berüt)mten Xrat)tberid)t, ber in ISuropa

ben (iJrunbton uub einen grunbfalfdjen Xon anfc^Iug
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jur SSeurteilung ber Dinge, bit ftc^ am öof unb im

Sanbe abfpielten.

3n Xangcr, mo man aüerbinge bem 9(^it unb

feinen gefürc^teten ^ergberbern näl^er ift aB in anbexn

^üftenftäbten, wuä)§> bie 9(ufregung unter freunbltd^er

5[)^ith)irfung ber rafcf) ins Öanb ftrömenben au§=

länbifc^en S3eric^terftatter aufs pd^fte unb öerfdjulbete

jene in Erregung unb Unfenntniö Übertreibenben 35e=

ri(f)te über bie angeblid) im Sanbe :^errf(f)enbe offene

(Empörung unb 3u(^)tIojigfeit, bie aud) f)eute nod) bie

europäifdje treffe gu beeinfluffen fdjeinen. %u5 f^e§

begannen bie J-Iüd^tlinge auäufommen. Der ©ultan

i^otte in ber ^at feine englifdjen Jec^nüer, ^^oto^

grap:^en unb bie Unterbeamten feiner ^nftrufteure

entlaffen. 9lber aud) anbere ®äfte erfd)ienen, beren

frül)§eitige ^ludjt Ieid)t falfd^ gebeutet merben fonnte.

Da^ erft fürglid^ in %t§> begrünbete beutf^c ^eruf§*

fonfulat iDurbe geräumt, unb aud) hu raenigen, in

ber ^auptftabt lebenben beutfd)en S^aufleute erf)ielten

bon ber ©efanbtfc^aft ben 'Siat, fid) ^ur ^üfte §u retten.

Unter foI(^en Umftänben mar öorauögufefjen, ba^ mir

in Xanger jebermann öon einer 9fieife in§ innere ab^'

raten mürbe. Unb obmoi)! ic^ erft lange, nadjbem ber

§auptfturm ber ^^eftürgung unb 33efürd)tungen fic^

gelegt I)atte, in§ Sanb fam, fonb id) bod^ in ber

©tabt ben ©inbrud öormalten, ba^^ gan^e Sonb ftel^e

in flammen, unb eine 3^eifc jur Joouptftabt fei ein

törid)tes 'iJBagnis. %üd) bk amtlid^e i^ertretung unferer

S^egierung ^iett e^ für i^re ^flid)t, mir unter ben
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obrualtenben ^er^ältniffcn oon meinem 3Sorl^aben ab^

juratcn. ?lber a{i-> id) erft erflärt ^atte, jebe 'iPerant-

mortung für ctiüaifleö Wt|]gcid)icf fcIbftDcrftänb(id) gan^

auf meine eigenen Scfjuttern nel)men §u njollen, fanb

id) i)kx tt)ie bei befreunbeten yonbsleuten nur bk be==

rcitmiUigfte ^örberung meines ^lan??.

Tic gröfjte Sdjiuicrigfeit mad)tc bie 'öefc^affung

eines guten 9ieitpferbe^^ unb eineö guberläffigcn Siener«

unb Xolmetfdjers. 'an guter ^ferbcn ift notürlid) in

einem fo ausgeprägten 9\'eitcrlanbe roie äJiaroffo fein

Dränget, unb in einer öon ^iusftüglern über]d)memmteit

Öafenftabt erft red)t nid)t. 9(ber gerabe borin lag bie

Sdiiüicrigfeit. 9)Ut Üiüdfic^t auf biefe 'i^ergnügungö==

reifenben, hie roöfirenb ber g-rü^jaf)r6monate unb an^

fangs Sommers in Xanger auftaud)en, motlen hu

^ferbet)änb(er if)re Xierc nid)t Derfaufen. Gs ift für

fie meit einträglicher, Xag für Xag ifjren Stall an

bie Waftt)öfe unb i^re .funben auszumieten, bie faft

ftcts auf if)r fur§eS maroffauifd)es Programm einen

'^(usflug äum iSorgebirge Spartet ober ber malerifd)

gelegenen, nur eine Xagereife entfernten Stabt Xetuaii

gefegt ^aben. 'Jtuf biefe SBeife bringt it)nen jebes ^ferb

töglid) 5- 10 ^cfeten unb met)t ein, mä^renb ber

•iserfauf nid)t met)r als bereu lOÜ -3U(J oerfdjafft.

(Snblid), nad) öielem probieren unb 'ißrobereiten, mar

ein Xier gefunben, ba^i für einen alterbings ftart triegs^

mäßigen '^^reis ein gutes ^Keitpferb ^u fein öerfprad),

unb mit ät)nüc^er ^}}^üf)e mar ein llJJaure aufgetrieben,

ber als ilaramanenfü^rer bienen unb mit feinen be*
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fcl)eibenen ^ettntnijjen im ©pamjdjjen unb in ber ^od)=

tunft äugleicf) notbürftig bie ^ienfte eineö ^olmetfdjer»

unb *(lo(f)0 t)er|el)en fonnte. ©or feine ^3?ot bagegcn

t)erurfa(i)ten bie 9}ZauUiertreiber. 33ei if)nen allein

fc^ien ba§> eingebet ouf bem 9JJar!t bie ^^Jad^frage gu

übertreffen, unb fie aüc maren au(f) o^^ne raeitere^

bereit, hk Steife nad) ^c§' anzutreten, ^aö fcfjien mir

ein gutes 3ßtd)en. 3oId)e Seute, bie i^r gan^eö Seben

auf ber Sanbftra^e unb in bcn öffentlichen ^oraman*

fereien gubringen, !^aben für bie tatfäc^Iid) l^errfdjenben

:poIitifd)en ßuftönbe, fortjeit fie fic^ auö ber Sid)erl)eit

in Stabt unb Sanb ermeffen laffen, ein oielleic^t üiel

treffenbere§ Urteil aB biejenigen, bie fid) i!^re ^DZeinung

auf ©runb ber ftetö au§ gmeiter unb britter öanb

ftammenben Srgäfilungen berufsmäßiger 5^ad)rid)ten^

fammler unb ßutröger §ure^tmad)en muffen.

So 50g id) benn einec-> fdjönen Xagc6, Don ben

beftcn 2öünfd)en meiner ncuermorbenen J^eunbe unter

ben Xangerer SanbSleuten unb öon ben ©ebeten ber

Settier begleitet, gur ©tobt f)inaug. D!^ne 5tIIa^:?

©cgen, mittele einigen .tleingelbs oon ben 5a!)lIofen

Xaugenic^tfen, Jagebieben, Sal^men unb "ölinben unb

me^r ober meniger „^eiligen", unge^iefergeplagten,

fd)mu|^igen ©trafeenbummlern {)erabgeflel)t, !^at ttjof)!

nod^ fein ^rember bie ©tobt üerlaffen. "Sie ^unbe

oon ber beabfidjtigten Steife öerbreitete fid) mit 2Binbe6=

eile gleid) einem großen Sreigniö in alle ©d)Iupfminfe(

unb äu allen (£denftef)er^Iä^en, bie bie gefamte 33ettler*

junft innef)at. Unb je mciter bie 33erlabung beö ®e=
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päcfcei auf bic ^nftticrc nor )icf) gcf)t, bcfto bi(f)ter rvixb

bic 3d)ar bcr C'HücfIid}o=9\ci)c 'Bieter, bie bcn ^Jlugcnblicf

bee cnblid)cn 5Iuibrurf)'ö lUHüiirtcn. Unb biefer 3iugcn^

blicf (;jcl)ört in bicjcii i^lüc!Ud)eu l'änbern ber 3^^t*

öergeubuiig 511 bcncn, bie ftet^:; eine ^^erfpätung f)aben

rpic ein jibirifdjer Sd)ncII§ug, lüobei man nid)t mef)r

nad) SDZinuten, fonbern nac^ ©tunben rechnet. 9tuc^

meine ^^Ibreife mar auf ben frühen ?Jcorgen feftgefegt.

^Iber biy nun aüeö ridjtig Derpacft mar, bie ilaften

angemeffen auf bie Jierc öerteilt unb jebe Seite ber

braoen 9Jtaule]eI gleid)mäi3ig belüftet, mürbe eö 33iittag

unb mürbe e-^ 'ij'tadimittai^ Xcr ^JJuebb^in rief fd)on

Don bcr ;]inne ber ^^auptmofdjee ba^^ aschia, ba^

(Xnbe bes 'Dtadjmittagsgcbetö an§, aB id) enblid) ^um

Ie|tenmal über ben lieben 3oco (5f)ico 50g, nod) rofd)

mit unferm madern beutfdjen 'ißoftbireftor einen Ie|ten

£)änbebrud med)felte unb über ben großen äußern

•iVcarft, §mifd)en ben fleinen gelten ber Ö5emüfefränier

unb ^ferbet)änblcr unb bcn bid}tcn 3wid)auerreif)en

beim (?^auflcr unb 3dj(angcnbefd)mörer I)inburd), bie

Stabt üerlieB unb meinem ÖJeleit^joIbaten nac^ ©üb=

meften in« ^-reie folgte.

ilJtan fül)lt fid) fo uncnblidj crlcidjtert, menu man
enblid) nad) ad ben fteinen ^trgerniffen unb 'iUtüI)fcIig=

feiten ber )Reifeoorbereitungcn fid) mirflid) mit feiner

Maramane in 'i)cmcgung fctjen fann, ba^ man fclbft bm
fd)rcienben unb gubringlidjcn '-Bettlern gum erftcm unb

le^tenmal ein freunbliri)ei3 03cfid)t jeigt. Ter Sol=

metfd^er barf bicc^nal groHmütig ein paar .'ganbooll

ffl c n I I; e , ÜJfatofto. 3
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fleinfter ^."'ainge unter bie Krüppel uitb Qjeblettbeten,

bie g'^iiiieu^cr unb geluejcuen ober angefjenben 3Ser=^

bredfier loerfen unb bann mit ein paar freunblic^en

SBorten erroibern auf ba^S allgemeine 'Sanfgefd^rei, bav

lid} nun au^o ein paar ^ugenb Reiferer abgejdjrieener

33ettlerfe^len ergebt. „Barak allahu fik" (@ott fegne

bi(f)!) unb ,,fi man illah'' (reife im ©cfiule @otte§!)

tönt eg auö ber SJienge, bie un§ nocf) burcf) ha^^ Ö^eiüü^l

be§ 9}^arfte6 i^r ®eleit gibt, Weniger natürlid), um
no(f) bi^ gum Sd^Iufe i!^re frommen ^ünf(f)e un^ l^ören

§u laffen, aty in ber Hoffnung, ba^ no(^ einmal unb

norf) einmal fo eine §anbboIt grober .^'upferftücfe unb

einiger mingiger ©ilberlinge il^nen auf bie Stopfe l^ageln

möge. Unb menn aud) ber c^riftenf)o]fenbe @)ott „berer,

bie feiner ©nabe fid) freuen", mie e^ im ^ilnfang be^3

Zorane ^eifjt, fid) nid}t biet um bie 9fteifefic^erf)eit

be§ Unglöubigen befümmern mag, e§ ift bod^ ein iuol^I*

tuenber le^ter ©inbrud, ber un^^ fiinauöbegtcitet auc^

ber „©tabt ber hpunbe" auf unfern '-JSeg in^; innere,

in ba§> unbefannte Sanb ber DJiüuren, benen oon atien

Übeln ber reifenbe ^rembting unb d^riftlid^e Später

ba^^ größte ift.

@§ mar eine befdjeibene fleine Ä^aramane, on bereu

©pi|e id) gur ©tabt l^inausgog. (Innige (Snglänber unb

aud) ein beutfdier Sanbömann, bk id) im Qiaftl^of

fennengelernt f)atte, luaren mieberf)olt mit bem SSor=

fd)Iag an mid) herangetreten, mit if)nen gemeinfam



— 35 —

bic Sf^eife §u mad)en. '3(bcr mit f^remben, bereu 5Rcife=

geroof)nf)eiten unb ^Jeigungen man nicfjt genau fenut,

fid) auf )o enge Q^euoffenfc^aft etn§ula][en, luie fte

Äaraiüaue unb QtÜ notmcnbig mit ]id} bringen, ift ein

miBlid) "iSing für jemanb, ber fid^ feine Unab^ängigfeit

unb fein '^erfügung§red)t über 9tic^tung, '>2(rt unö

S)auer ber Oieife beiDo^ren wiU. ©o I^atte iö) i^ntn,

bic attein ben "^luf^rud) in^ ^^nere §u magen nid)t

rec^t Suft f)atten, eine abfc^Iägige '^Intmort gegeben

unb loar bamit ber einzige (£uro:)?öer meiner fleinen

Äaramane unb mein eigener §err geblieben. ®a§ irar

mir um fo roertöoKer, als ic^ nad) ber Sdiilberung,

bie mir in Janger üon hen 3uftönben im Sanbe

gemad)t mürbe, täglid) bamit rechnen mußte, burd)

bic 9Iufftänbifd}en ober burc^ breifte fRäuberbanben,

lüie fie bie .S^eerftrafeen unfidjer mad^en foEten, gur

Um!e]^r gegmungen §u merben. Um in folc^em f^atte

bod) roenigftenö etmaö oon ber gefc^eiterten SReife §u

f)aben, f)atte ic^ mir Dorgenommen, nic^t ben üblichen

J^aramanenmeg §u gieiien, ber, o^ne bemer!en§tx)ertere

£)rtfd)aften §u berühren, in geraber Sinie §ur §aupt=

ftabt füf)rt, fonbern burc^ gon§ geringfügige Ummegc

meine Sfloute fo cinäurid)ten, ba\i id) fd)on oor meiner

5lnfunft in ^es öier ober fünf bebeutenbere ©täbte

biefe^ norbmeftlidjften S^eilei? öon Wilaxotto fennen=

gelernt I)oben mürbe.

2Bie e^ feit erbenflidjen ß^iten für jeben inä Sanb

fommcnben ^uslänber üblid) ift, Ijatte id) mir aud^

burd) bie freunbtidje "sSermittlung unferer ©efanbtfc^aft

3*
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ben berüljmteit 3c^u|foIbaten öerfcf)reibcn Infien, ber

ben reifcnben ^rembling auf Sd)ritt unb Jritt bc
gleitet unb im 9?amcn be^^ 3ultan^3 '3{d)tung unb

@d^u« für il^n forbert. 2*iefe tüarfern i^eute irerben

Mokhasnija (Stnga^I Mokhasni) genannt, „D^egte^

rungS'männcr" ober roörtlidjer „2d)a^^au»beamte";

benn begeidjnenb genug f)eiBt in 9Jtarof!o bie 9tegierung

bes Sultans mit bem Spofftaat unb oUem, roaö bagu

gel)ört, Makhsen, rt)a§ im flaififd)en 'Xrabifd) einfad)

Speidjer, iiager^au;? bebeutet, irorin aud) ber Saie

leidet ben Urfprung unfere§ ^rembmortes ^DJlagagin

erfennen roirb; in biefem gefegneten ii^anbe ber amt=

Iid}en Selbft]ud)t ift eben ba^ 'ißidjtigfte für ben

^errfdjer unb feine ^>öeamten ha-5 (Sinfammeln unb

5luff^eid)ern ber Steuern unb 9(bgaben, bie hat- "^olf

für feine^i ^'önig^ ^ödjfteignes 3Sof)Ierge]^en, ntd^t etwa

äu 9tuh unb Ji^ontmcn bes i^anbee, aufbringen niuB-

9}tein ?Jioff)afni ließ fic^ ftolg Mb 5!Kuf)ammeb

nennen, obmol^I er gemiB nie in feinem ^eben fo öiele

Solbaten pfammen gc|ef)en f)atte, roie ein ^aib

(Dberft) eigentlid) befefjligen foü. ^21uc^ ber englifd^e

^^efinftrufteur ber 2^rup^cn beö Sultanö füfirt nur

ben Xitel Maib, obmo^I ibm bod) bie gan§e ;lieibiDac^

unmittelbar unterftel)t. 'Jlber o^ne f)od)trabenbe Jitel.

unb 9Inreben gef)t'6 I)ier nid^t, unb bie 9JZauUtertreibet

beeilten fid) benn auc^, in ifjrer ^Inrebc an ben &t'

maltigen [tet^ ben Maib §u betonen, ober mie man
t)ier im 9corben mit gönälidjer '-lserl)aucf)ung bcy Äe]^I=

laute? fpric^t: "Jlib. Ter mürbige öerr mad)te einen



37

gan§ ftottlidieii (Sinbrucf auf feinem qrofjen ^Rappen,

mit Der uneiib(id) laitfleu A-Hiite unb bem großen

2)torbfri)mert an ber Seite, ^in langer, eisgrauer 'öart

maüte i^m f)inab auf feine breite ^elbenbruft, unb

menn man f)inter bem fdjön gebäumten .*galfe feine^ä

Öengfte^ bie ftraff aufgerid)tete C^eftalt be;? friegerifd)en

(5!ircife? auftaud)en faf), f)ätte mon fc^on an ben Q.ib

Sampeabor benfen fönnen, loie er mit meiBlüaUenbem

1131 ante! gegen bie Ungläubigen §u ^r^Ibe ^ie^t. 3"
ber i^tälje betrad)tet aber uenuanbeltc fic^ ber oltc

ÖQubegen bod) in ein red)t frieblic^e^ 9Jlenfc^enfinb,

bem roof)I alles anbcre naber lag aU-> 1)1?orb unb 'Blut-

DergieBcn. 5i3enn er abfaf], fonntc man girar feinen

i)oI)en '2föud)^^ unb feine fräftigen Ölieber bemunbern,

aber ^ugleid) and) entbeden, baf] er gäUf^Iid) labm mar,

äbnlid) mic fein Sc^Iad)trof5, beffen einzige Ciiangart

ein greifen^aftei3 Trippeln mar. Unb felbft §u biefer

fd)üc^ternen 2Irt ber ^ortberoegung reichten bie

$Biüen'3fräfte ber auc-^gebienten iWäfire nid)t mebr au>5.

Sic mufUe ba^u fortroäI)renb angetrieben merben mit

bem gemaltigen langen Sporn, ben firi) if)r Oteiter

über feinen bIof5en redjten JviM) gefd)naüt l)atte. ''Mit

biefem langen fd)arfen (Sifen titelte er fortroäI)renb

bie fc^on gänjiid) aufgeriffene enthaarte 2Beid)c bes

armen Tiereö, ba^ überbiee nod) burc^ ba^^ graufame

tanbeeübüdie öebiß unb bie törid)te '^(rt ber Sattlung

red)t gequäU mürbe, ^"öcffen fd)einen ^ier aud) bie

Xiere ber großen 'ii^eiefieit bes 5d)idfali?g(auben^ §u

t)ulbigen, fie fagen fid) oermutUd) aud): mektub, e«3
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ftel)t fo gejdjrteben, bagegen lä^t jid) nic^t-3 tun, el

hamdu lillah, geprtefen fei ®ott, unb bamit ift aße^

erlebigt.

©in jo betagter, Iaf)mer ^rieg§mann auf fd^lec^t

genäfjrter, gefd)unbener S^tofinante ift natürlid) auf ber

3leife alle^ anberc e^er aU ein irirfli^er ©c^u^. 5)ie

alte "Sonnerbüdjfe, öon ber altertümlid)en, au^ bem

3fü§, ber ©übroeft^roüins 9}^aroffo§, ftammenben Wrt

mit bem unenblid) langen Sauf unb bem gierlid^n

metaKbefc^Iagenen ©d^aft, mor augeufdieinlid^ eine

mel^r malerifd^e aU iDirffame Söaffe, bie er überbie^

ftetö in einen S3e§ug au§> leudjtenb rotem ^ilgtud^ etn=

ge]^üt(t trug. SBenn er überf)au^t '^^ulöer unb 5SIei

bagu befa^, fonnte es nur fcfjr menig fein, benn

oufeer ber roten Sebertafd)e, bie jeber i'l^aroffaner um^

gel^ängt trägt, l^atte er nic^t^ mit fid). '^2(ber bie Sage

ge^t, ba'^ biefe unerfdjrodenen ^DZoffjafnija im ^^^aäe

eine§ mirflidien 3Ingrifft^ immer bie erften finb, bie

ben beffern Xeil ber Xa^jfcrfeit in ber Sl'Iug^eit fe^en

unb auc^reißen, e^e fie fic^ §u ber peinlidjen ^}tot=

loenbigfeit oerfte:^en, bie itnarre au§ bem Überzug ju

nel^men, ben enblofen Sabeftod gu §icl)en unb (Srnft

§u mad^en. 2^ro^bem ift ber Üieifenbe berpflidjtet, fid)

bie ^-Begleitung einer fo überflüffigen ßi^i^be feiner

ülaraujanc aufbürben §u loffen. Unb gmar ge^t ber

3ix)ang §unäd)ft oon ben ©efanbtfdjaften avi§>, bk nur

unter bem Sd)u^c eine§ fold^en 33egIeitfoIbateu if)re

Sanbceangeijörigcn ine- innere §iel)en laffen. ^er

5!)io!f)afni nömlid) ift bie ^anb^abe, roomit bei ^^eborf
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bic Scf)abencr)a^aniprüd)e geltcnb gemacfit merben

fönncn. ^)t ein ^l^ciicnber troi> ber ^-öegteitung etne§

Solbntcn 511 2d)nbcu gofommcn, fo erfennt bie ma*

roftanijd)c Stegicrung ftcti? if)re SSerpflic^tung an,

ÖJenugtuung §u leiften. Um fid) biei'e öcriodenbe

•öar^afilung gu jid^crn, inirb natürlich jebcr ^rembe,

ber bumni genug ift, in lütaroffo reifen §u moüen,

mit 'Vergnügen bic onbert^alb ^uro (etlra 4,50 ^Jlt

nad) fjentigcm .tur^O tägfid) §af)Ien, bie i^m öon ber

9iegierung für bcn Solbaten abgeforbert merben. St

mirb babei, wtnn er crft ein paar ^2ßod)cn unterroegg

ift, bie (Sntbecfung mad)en, baß nic^t nur in ber

2:ip(omatie bie 9?iJaro!tancr ben Europäern über finb,

fonbcrn aud) in ben i!ünftcn ber Sebenööerfi(^erung§=

bere^nung. ^n meinem f^alle §. ^. !onntc bie 9fle=

gierung für ben eingebilbetcn (Sd)u§ meiner Ü^aramane

ein poar ^unbcrt ^cfcten in bic Xafc^c fteden. ^d)

ne^me menigften^^ an, bafs ber oolbat ben großem

STeil biefe? i^m am (^nbt ber !?Reife au§be§af)Iten (Selbe§

bcm 2tattf)atter fon Xanger Ijat abliefern muffen;

auögegeben Ijatte er untermeg^ nid)t£i baöon, obioof)!

er nad) bem 3^ertrage fid) felbft unb fein J^ier bamit

beföftigen folltc. ^(bcr nad) Sanbeöfitte ^attc er fid)

fein bifjd)cn (Werfte unb (^raö j'tetö don ben Xörflern

liefern laffen, in beren Q^ebiet bo§ Sager anfgefd)Iagen

rt)urbe. Unb ba^^ ift eigentlid) ber §auptnad)tcil, ber

bem l^üeifenbcn tt)ie bcm l'anbc aw^ biefcr 2d)n^=

begleiiung ernKid)ft: bay "i^olf mirb nid)t entfd)äbigt für

bie Seiftungen, bic ber lUofbafni uon il)in forbcrt.
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unb nctmeljrte 2But bcr Eingeborenen gegen bie

^remben, bie biejeni "i^erfa^ren l^ilflos guje^en muffen,

ift bie ?}otge.

9fber molcrifd) luenigftenö tvav er, mein oüer

Krieger, unb ha^ ift hk öauptfad)e in biefem Sanbe,

)D0 un§ alleg fo frembartig unb altertümlid) uu'^

berül^rt anmutet, fobnib mir erft bie leBten .Käufer ber

euro^üifdjen §afenftabt t)inter unä f)ahcn. Il^ieine

50JQuItiere mit bem S^U unb hen .Giften unb haften

für Äüd)e unb §auy, bie Xreiber, bie gebutbig fjinter

if)rcn Jieren ^ertrotteten unb mit nimmer öcrftum==

menbem S'^vui ,,arra, arra, sse!" unb ,,ri, ri!" i^uen

ben f:pi|en Xreiberftod in bk btutenbe i^ruppc fto^en;

ber felbftbeiüufjt auf I)ot)em ^ferbe t^ronenbe %oU
metfdjer mit feiner fleinen §anfpfeife, bie §af)Ireicf)en

9fteifenben unb ^^acftiere, bie mit un^ biefelbe ©traße

giei^en ober uns entgegenfommen; bie hinter bicfen

§eden oon Opuntien unb 'i^tgaoen oerftecften Sorf*

]^ütten - aü ba§> ift fo ed)t, fo meltentrüdt, ba^ man
Sanger mit feiner ^albfultur ol^balb oergifjt unb fid)

miltig ben neuen unDerfüffd)ten (Sinbrüden überlädt.

SBar fdjon ber Übergang öon ber fpanifd)en ^üfte ^ur

maroffanifdjen ^afenftabt mit feinem unoermittelten

93ilberiüed)fel ein rei^ootte^ (Sriebniß, fo fü^It man
fid) oud^ f)ier, ein poar iOhnuten Ijinter ber Stabt,

tüic mit einem Sflud in eine neue ÜBelt oerfeUt, ber

man bie naf)e europäifdje 5'^ad)barfd)aft nid)t me^r

anmerfen fonn.

2a ift nid)tö, loay baö öoüfomniene '-Bilb morgen*
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Iänbiid)cn Gebens unö norbafrifonii'd)er ^aitö]d)aft

frören tonnte, nirf)t eine ^-orm, nid>t ein 2nnt, bie

nidit ^incinpafsten in biefcy '-öilb mittelalterlicher

i?änbliri)feit, in biefe frieblid) idjlDeigenbe ^i^ü^Ungi^*

lnnbid)aft unter milbem, ftraf)(enbb(auem Öimmet,

in biec^ i1cen]d)engetriebe, ha-:-' |id) oieüeid)! in nic^tä

unterjd)eibet Don bem, ba^^ iid) auf bemfelben '-Boben

Dor 3af)rf)unberten ober gar ^ii^'ctaufenben abgeipiett

baben mag. "S^ie ^^n'ge iinb biei'elben roie bama(Ä, ^a^^

t)cif5t einfad) bie breit au^-^getrctenen Spuren langer

Wefd)[cd}ter Don ^arftieren unb Xreibern, bit l^er*

fraditung ber '-Sparen gefc^iebt nod) loie in ben Urzeiten

in bödift einfadien, aue 'Jtieb unb öalfa geflod)tenen

öängetörben auf (ifelö ober iWaultierö Üiüdcn, unb

aud) bk Sparen roerben mit gan§ öerfd)rainbenben ^2{uö=

nahmen biefelben fein mie '^inno bajumal. Selbft bie

lltenfd)en roerben iic^ roenig oeränbert ^aben feit ben

^(nfängen morotfanifd)er öefc^icf)te, ]id)erlic^ aber

faum nod) nod) ber moI)ammebanifd)en (Eroberung.

3n bieien *:?iuBerlid)feiten fonn baz- ^anb ber 3d)Lrifi:'

e!5 an bel)arrlid)em 5eftl)alten alter Überlieferung roo^l

getroft aufnet)mcn mit ben Säubern beö fernen £fteny,

nur büH t'^? bieien überlegen ift an '-8ielgeftaltigfeit unb

5l^ermiid)ung üon '-l^öltern unb i^ren '^öei'trebungen. 3"
Cftafieu ift in allem ein übermältigenber 3^9 i"» 9^==

meinjame WroBe, allci? erfd)cint bort nad) bemfelben

uralten 'JJcufter geformt unb getan, in 5d)rift unb

Sdjrijttum, ^-öaufunft unb Äleibung, (iilaubeuöleljre unb

Sittengeiel^. ^n 'i'JJaroffo finb oon fold)er ötnl)eit unb
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'^eftonbigfeit nur bie ^eftrebimgen unb ©inrcirfungen

bes i^^Iam mit il^ter oerfladEjenben 58crbrettung ber

orobifci^cn (S^rad^e. 5f)"cn gegenüber, als abiDef)renbe^

^oKmerf, im innerften Äern boä) ungerftörbar, jk!^t

ba§ iöerbertum, unb als meitere trennenbe, eigene

(formen §äl)er Eigenart borbietenbe Elemente bk

3uben, unb glüor bie uralten, unmittelbar au§ ^ald=

jtina unb Stggpten ftammenben Urjuben, unb bie au»

3^3anien gurüdgemanbcrten, nocE) f)eute Spanijc^

rebenbcn „f)iypanijd)en" ^uben, beibe Derfd^ieben

poneinanber in allen Sebenc-äuBerungen unb weitere

5[JJannigfaItig!eit in boy ©efomtbilb maroffani[d)en

i^ebens einfügenb.

2ßie ein Stu^fi^nitt aui? biejem bunten i^ölfer=

gemifd) 9Jtaroffo0 erfdjien mir meine fleine Äaramane,

a\§> id) in ber fpöten dlad)t be^ erften Sleifetage^- beim

SD'conbenjdjein bem '3tufjd)Iagen meines 3clte6 5ufaf)

unb DJtauren, nomabi]d)e 3lraber unb Berber, in frieb=

{id)em SSerein für ben „S^ömer" arbeiten iai), n)äf)renb

fie jid) untereinanber berjelben arabifd)en Sprad)e be^

bicnten unb unermüblic^ benjelben ^rop^eten unb

onbere dii minorum gentium*) bes mof)ammebanijd)en

.'ft'alenbeTS anriefen.

*) geringere ©ötter, i)kx etroa = ^eilige.



^cr crftc gröfjere £)rt, bcn icf) mir, Don bem

übltd)cn iHeifcrt)cgc abroeicfienb, ju befuc^en Dorgenom*

men bnttc, war bk 3tnbt 3{faüa. ^ad)bem icf) einen

Jag long über bie im jd)önften ^rü^tingsfc^niucf

grüncnben unb b(üf)cnbcn 9Xu6läufer be§ ^|cf)ebbet

£)abib gebogen mar, ftieg irf) om !iOJorgen beö britten

Sicifetage«, nacf) 'ii^cften ^ur .siüfte abbicgenb, f)inab

in bic Stranbebene, auf ber bie langen 3ÖeIIen be^

•iiltlantiicfien Djean^ bcn 3anbboben gu einem prächtig

glatten Spagiermeg umgeformt f)atten. ^ür SKenfd^en

mie Jiere roar e^^ nad] ber Aletterei in ben §ügeln

eine mof)Ituenbe ßr^olung, auf biefeu nad}gebenben

ftaubfreien (Xbbegrunb bk '^ü]]c fe^en §u fönnen, ol^ne

jebeu '^(ugenblicf auf Steingeröll unb 'iCnu'äeln ad^t

geben ju braurf)en. '2(ber e§ mar g(üf)cnb ^eiß. Sie

erfrifd)enben 3Binbe, bk oben in 300 m iQöf)e gemelkt

t)atten, unb bei ber 'JJJeere^nö^e ber §öt)en unb bem

baburd) Dcranlafjtcn Icbf)aften l'uftauögleid) faft nie

ganj auft)örten, luaren unten am 3Saffer faum

met)r ju fpüren. 2ie fd)ienen eingefd}Iafen ^u fein.
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in ber ^Jattag^^ige ermübet mie mir; ftumpf uiib

gIei(f)mäBtg festen mir «Sdjritt bor ©djritt in ben

Jt)eid)en ©anb, ber bie flimmernben Sid^tluetten ber

SSormittagöfonne auf unb ab tanken lu% mie bie

gitternben Suftfd^ic^ten über einem 9flauc^fang. %a er=

fd)ien mit eiiiemmal bie enblofe [c^male ©tranbebene

mic abgefdjnitten; ein breites, feftungöQ{)nIici^eö 9[JJauer=

merf füllte ben fc^malen Streifen au§, ber gmifcfjen

bem pgeligen ^ünenöorlanb unb bem ©bbeftranb

lag, unb 3i"»^'i^ 3^ürme, SBälle ergeben fid), faft farb=

lo^^ ober jdjmarj au^fe^enb, in bem grellen, fteit ^erab=

fommenben Sid)t. "S^a^ ift 5(foi(a,*) oielleic^t bie ättefte

unb an med)feIöoIIem Ö5efd)id reid^ftc Stabt 'Maxotto^.

@f)e id) meine 9ieife gum ÖJenuffe biefeö gefd)id)t^

fidjen SederBiffen^ unterbrad), mollte id) Is^örper unb

Greift gebüt)renb barauf üorbereiten unb rafd) ein fleine^

^cthab nel)men. ^c^ fd^idte alfo meine 9JiauItiertreiber

öorau^ mit ber SBeifung, bie ^cltc gegen ©onnen*

Untergang an einem etma 30 km meiter [üblic^ an

ber Ä'üfte gelegenen Drt auf§u]d)Iagen, ben id) mit

§ilfe meiner frauäöfifdjen harten auöfinbig mad)te.

S^cur '3)oImetfd)er unb ©olbat blieben bei mir, um
mä!^renb meines 33abc^i meine ©ad)en §u beJ)iiten.

Eaum mar id) im Söajfer, ba^i trol3 feiner SBärme

toon 20° C. aufjerorbenttid) erfrifc^enb unb betebenb

*) 'iluf unfern J^arten evfd)eiut ber i)Jame and) alö 'ilrfila

ober 2lr5iüa. ^ni ''J[rabifd)en ift gar fein 9i in bem Sort, eben=

foroenig loie in Sanger (lanbfdiü). ^ie 9Jiauren unb bie (Sin=

n)ot)ner felbft fprec^en ^itfaila.
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ruirfte, oB oon her Stnbt l)cr etüqcn Saufc^ öruppen

Don 5[l?änncrn uitb .^inbern f)eranfamen. (?•? roaren

Suben, bie öon iDcitem fc^on bie ^Infunft be^^ Suro=

päere gefef)en f)abcn mochten unb nun ben jeltenen

ö^afl am:- bcr 9Zq{)c betrachten mollten. ^n i^rem

Stäbtd)cn gibt ee feine Europäer, unb nun gar einen

gänglid) nacften '^Beinen mocf)ten fie für eine befonbere

Selienc-mürbigfeit f)alten, gu bereu Send}tigung e§ fic^

fd)on lohnte, in brüteuber 9?tittagöglut einen fleinen

Stab fjinauö gur Stabt §u machen. Dotter neugie^

Tiger Sc^eu [tauben fie nun ba, beobacf}teten mic^ beim

Sc^mimnien unb taufc^ten leife 'Semerfungen unter

fid^ aus. iöolb faBten fie lief) ein £)er§ unb mufterten

meine im Sanbe liegenben Sachen, Ü^eitan^ug, Stiefel,

^Reitpeitfd^e unb meine Derfd^iebenen p^otograpf)ifd)en

yipparate, bie bcr i:oImetfd)er ftetö bei fid) führen unb

§um ö^ebrouc^ bereithalten mußte. Sobalb aber fo ein

naferaeifcr fleiner ^ui^cnbeugel fü^n feine öanb aus*

ftrecfte, um ben filberuen Änauf meines Üieitftods gu

befü{)Ien, t>a ließ i^nx mein 9Jtoff)afni, ber bi§ bal^in

rt)ie teiIna{)mIo6 neben meinen Stieiberu im Sanbe

gefeffen t)atte, feinen ©emefjrfolben im Sd)U)unge übers

£d)icnbein faufeu, fo ba\i ber arme Sünber fofort gu

Soben ftür,5te. ^latütüd) allgemeines 2ÖeI)gefc^rei,

(^efd)impf, eilige ^luc^t ber Jüngern unb leb^afteö

^(udjen ber filtern. Xer Solbot fü{)Ite fid] nun atö

Sßertrcter bee Sultan«, öielleic^t glaubte er fid) aud^

jum fidei defensor *) berufen unb fc^ritt mit mächtigen

*) SJerteibiger bcs ®laubeng.
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©djrittcn, [ein Ia^mgef(f)offene6 '^-öein nacfi^ie^enb unb

brofjenb feine lange ^'^inte frfiraingenb, auf bie ein=

gefd^ücf)terten unb ]d)on i)aib ^ur %iud}t gemanbten

Seute gu. ^c^ rief bem Solmetfc^er gu, er fotte fie

rul^ig gemä^ren (äffen, ober ^u fpät, ber Solbat maltete

feinet %mte§ unb trieb mir 'Jiritten unb *^olbenf(f)lägen

bk armen ^erle ööttig in bie ^lud^t. 2)er ^olmetfd^-

aber, bem id) auc^ meiner f)iIfIofen Sage im Iföaffer

]^erau§ SSormürfe macf)te, ^atte nur bk ^tntroort: „Son

Judios, Senor". ^a, menn ee ,,nur ^uben" maren,

liefe ficf) in SDJaroffo nid^t^ me^r fagen.

6(f)on eine Stunbe f^äter gob's einen gang

ä(}nlirf)en 3^ii'i)s^fQtt. ^d) mar eben in bie 3tabt

eingeritten unb ^otte micl} im 3cf)atten eine^ alten

gerbröcfelnben S^ormeg» in ber Seefeftung auf bit (Srbe

gefegt, um ein roenig gu üerfrf)naufen, bi§ öom Statt*

l^alter bk ßrlaubniij fäme, in ben alten "Sefeftigungö^

anlagen ein menig I)erumäu!Iettern. Söie immer mar

ic^ alöbalb Don 9teugierigen umlagert. "Jaft bk gange

6)efeIIfif)aft lutfdjte an ^2(pfelfinen, bie fo faftig unb

üerlodenb auöfo^en, ba^ id) einen ^u^ge^i luö ber

5DZenge ber 3uf<i)fluer au^-fdiicfte mit ber ^Sitte, mir

ein ^u^enb gu faufen. (Sr fam aliobalb mit ben

^•rüc^ten mieber, unb id) gab ii)m eine fleine Silber*

münge, bk üielleid)t ben fünffacf)en SBert ber burc^

i^re Überfülle faft gänglid^ mertlofen 'iJtpfelfinen bar*

[teilte. Äaum mad)te er "ilJJiene, ba^i> fleine (S^elbftüc!

irgenbmo in feinem (fürtet gu üerbcrgen, aU:- bk im

Sormege t)erumtungernbcn ^eftung-^folbaten über i^u
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l^erfielen unb i^m ba6 ö^elb loegna^ntert. %udj er

mar ,,nur ein ^ubc". 3cf} mußte c-^ fcf)ou einigermaßen

fd)lau anfteüen, um i^m nac^^cr ungefe^ien öon nei=

bifdien SJJufelmanen nocf) einmal §u,^ufterfen, moiS if)m

§ufQm.

Ä^äl)renb ]id) biefer fleine 'Üluftritt abi'pielte, ben

id) nur pr !öe(eud)tung be^ ''^erl)ältni[ieö (^lüifc^n

^JJiol)ammebanern unb ^uben ergä^Ie, mar bid)t babei

nod] eine roeitere fleinc ^robe öon maroffanifc^er

Subcnl)e^e öor fid^ gegangen, bie britte, bie id) im

SauTc oon einer Stunbe mit anfefien mußte, unb beren

unfdjulbige l^eranlaffung id^ geworben mar. ^^eim

Slbfißen fjatte id) mein ^ferb unb bie meiner Wiener

ber um mid) brängenben Straßenjugenb über(a))en,

bie gebulbig bie Jiere am ßügel ^u Ijatten unb bafür

ein fleinci? Xrinfgetb §u ermarten pflegt. (Sinige

anbere Xiere, ^ferbe unb 5JtauIe|e( öon Solbaten ober

jReii'enben, ftanben ebenfoI(^3 auf bem öofe umf)er unb

bräugten \id) bid)t im Sdjatten ber alten öirfen i)Jtauern

juiammen. ©ins biefer liWauItiere Derfuc^te freunb*

id)artHd)e iöe.^ie^ungen p meiner ilararoane angu^^

tnüDfen unb begann mein ^^ferb jac^t unb prüfenb

§u bejc^nüffeln, unb ^mar gerabe an einer Stelle, roo

üud] bie gcbutbigften (^efdjöpie etmas fißlic^ finb. SOiein

luarferer !!Öerber^engft unef)erte benn audj [ofort ent=^

ruftet, feilte fräftig nadj leinten au-:- unb traf nid)t nur

ba-:- neugierige ^OJauItier, fonbern aud) einen 'ilraber,

ber unter bcn 9}Jüf5iggüngern bidn I)inter iljm ge=

ftanben Ijatte. ^er Uniüd^menfd) betam ein paar
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gciraltige Auftritte öor ben 33quc^, fiel äd^enb ju

39oben unb liefs jtc^ babei nocf) einen bumpfbröi^nenben

Schlag ouf ben D^ürfen ocrfe^en. Mmu erfte i8emc=

gung war, jobalb ba§> ©cfjreien be§> au6[{f)tagenbcn

^ferbeö unb bie öielftimmigen 9f?ufe ber 3")cf)'iue^'

mid^ au§ meiner apfelfinenoertilgenben 9ftuf)e autge=

fci^eud)t Ratten, nad) bem Wann §u fe^en, ber jid)

nun lüimmernb unb ftö^nenb am '^öoben roälgte. ^ie

3{raber aber fiatten nid)ty (Siligere^ gu tun, alö auf

btn ^ferbejungen gupftürgen nnb il)n xoi) ^u miJ5=

l^anbeln, obmof)I er an ber gangen ©ac^e gänglid) un=

fd)ulbig irar. *2lber aud) er lüar ein ^nbc unb mu^te

nun feinen eifrigen ©rmerbsfinn, momit er im 3öett^

ftreit um bie ^^ferbegügel über bie faulern 5iraber ben

©ieg baöongetragen Ijatte, fd)ft)er bü^en unb gu feinem

fleinen J^rinfgelb Stö^e unb -^üffe unb ungäi^Iige

3^Iüd)e in Äauf nel)men.

'3)em gefd)Iagenen 9Jtann fd)ien übrigens nid)t^

(£rnftlid)e§ pgefto^en gu fein, unb ai§> id^ i^m ai^

©djmcrgenggelb ben üblichen ©ilberling in bk §anb

brüdte, ba berftummte fein SSe^geftö^^n, unb einmal

überö anbere fagte er ,,la bäss, la bäss!" (@g ift gut,

\)at nidjtg §u bebeuten.) ®ie§ nü|Iid)e 3Bort ,,la bäss''

fpielt I)ier§ulanbe eine grofee Sftolte, eö ift eine ber

I)äufig[ten 9leben^arten, bie man f)ören fan«. @igent=

Hdj fjd^t e^ „fein Unglüd"; aber biefe S3ebeutung

l)at fid) fef)r abgefd)n;äd)t gu bem Sinne „nid)t übel,

gauä gut".

'änd) id) fagte nun meinerfeit^ ,,el hamdu lillah.
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la bäss („gcpriefen fei Öott, ein Ölücf!")/ aB biefe

3(nfänge fleiner ^ubenfje^en, aus benen ja fo Ieicf)t

\id) Söfereg ^ätte entlridtcin fönnen, Dorübcrgegangen

iDoren ofjne ernfte SSertüidlungcn ober gar ^-ölutöer*

gießen, unb [tieg mit meinen 5(pparaten auf bie Tlauti

bei alten (5"cftung, bie jid) a(§ einziger S^uo,c früf)erer

©Töfee in Slfaila erhalten ^at. ^ißäf)renb id) nod^ babei

mar, mir einen guten Stanbpta^ für eine pf)oto=

grap{)ifd)e '^ufnaf)me §u lüäl^Ien, unb mit bem Sudjer

Dorm vHugc auf bem alten öemäuer cntlangging, tönte

öon unten mit einemmol (auteö öefc^rei herauf, unb

id) faf) gu meinem 3d)rcdcit, bafj fic^ ein bidjter kaufen

öon ©efinbel unten angefammelt f)atte, ber ad meinen

•öemegungen gefolgt fein mußte, benn er ftanb je^t

unmittelbar unter mir am (^nfj ber 9JJauer unb fc^rie

allerf)anb underftänblidjcc- ß^uQ 3" "^i^ f)erauf. Xaß
eg ntd^t^ 2öof)Irr)oIIenbey mar, mae man mir ba §u

fagen münfdjte, erfannte id) ans ber rafc^en ^emegung

ber Seute unb ben §af)treid)en brof)enben ^-äuften, bie

fic^ gu mir emporredten; aus bem i'örm allein ^ätte

id)'^ nid)t fd)Iießen bürfen, benn biefe braöen 5[Rorof=

faner oerlieren if)re nielgerü^mte 'Kuf)e hei ber ge=

ringften Urfad)e unb menben bann if)re Stimmittel

um fo eifriger an, je meniger fie an Xätlicfjfeiten

beuten. Gnblid) f)örte id) auö bem Öetöfc boi? SSort

.,dschäma, dschäma" ^eraus, unb bes D^ötfcly iiöfung

mar ai^haib gefunbcn. ^d') mar beim Umf)crmanbern

auf ben ausgebefjuten l^tauermerten auf ein Stüd ge=

raten, beffen frifd)en Halfübermurf id) nid)t beachtet

«tnt^f, aWaroHo. 4
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^atte. Unb gerate biefe^ Stücf )oon %it^%\aiia tvai

ha^ ßingtge, ha^ für bie £eute unten ^ntereffe l^atte.

Wan i)atte in biefe 9iefte ber alten ty^ftung eine

Woldjct eingebaut, ol^ne 9)Ztnarett, oljne jebe^ anbete

äußere S!enn§eid^en aB ben [auber getünd^ten ^ady^

belog, unb ol^ne §u Ujifjen, melc^ geloeifiten ^^oben tcC)

mit meinen c^riftenfiünbijdjen ©tiefein betrat, roar id)

ber 9}lof(f)ee (dschama) öon Slfailo aufö ^ad) geftiegen.

SÜJJein 2)oImetfd^er mar nii^t §ur Stelle, fo baiß bie

jd^öne 9^ebe, bie id) nun oben öon ber ^-eftung§mauer

on ba^' unten tobenbe 35oIf f)ielt, rüoiji ju ben be-

fannten perlen gerechnet werben mußte, bie man bem

befannten nü^Iic!)en §au§tier nid^t öormerfen fottte.

^a id) fie aber mit freunblid)en (^ebärben begleitete

unb öor altem fd)Ieunigft öom l^eiligen SOZofc^eebadi

t)erfd)rt)anb unb Don einer anbern Stelle au§ §u p|o=

togra:p!^ieren begann, oerlief aud) biefe§ fleine 9(ben=

teuer gänglid) ^armloS unb mar nur loilÜommen unb

Iel)rreid) aU ^eleg für bie alte ^^eiö^eit, au§ wtld)

nid)tigen ©rünben man in Säubern, mo befd)rönfte

Pfaffen bat-' ^^olt üerbummen unb auf^e^en, in pein*

Iid)e Sagen unb, roenn'§ ba§> Unglüd rviU, aud) in

£ebenögefaf)r !ommen fann.

5^un tjatte ic^ enblid) S^it unb üiui^e, ba^ fic^

üor meinen Singen auöbreitenbe munberbare 33itb in

mid) auf§unel)men. ^in Stürf europäifd^en 9JJittel=

altera an bk Äüfte be^ 5(tlantifd^en D§ean§ öerfe|t

unb belebt oon morgenlünbifc^en ©eftalten im meinen,

ttjollenben 58urnu^, befd)ienen öon Ijeifier afrifanifd^r
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Sonne, ©o [teilt [ic^ Sifaila bar, ba^ rü^renbfte unb

berebtefte S^'^Q^^^ ^^^ ^^"^^ fo 9'^"S ""^ 9°^^ ^^'^^

geffenen fielben^aften ^tnftrengungen ber Spanier unb

^ortugtefen an Maxotto^ Slüfte.

SBenn jemonb bk Uranfänge maroffanifc^er (5Je^

[d)ic^te unterfuc^en rooöte, müfete er mit ber SrforfcEiung

bes atlantifc^en Äüftenftrid)§ beginnen, an bem ^faila

liegt. §ier, wo bie 5Iü])e Ueb et %twa§> unb ei ^ö
ins 5}?eer gef)en, liegen bi(i)t gebrängt bie allerbinge

arg öermifrfjten Spuren ber älteften Überlieferungen,

mit benen 9}tarot!o an ber SSeltgefc^icfite teilnimmt.

5lu^ bem ^eridjt be^ fartf)agif(f)en Seefa()rer^ §anno

läßt fic^ ber SSorfa{)r 2lioiIa§ an biefer für ben SBelt^

^anbel fo auBerorbentlirf) günftigen Stelle nad^meifen.

Sd)on 5ur 3^^^ ^^^ römiirf)en Stepubli! ftanben ^ter

grofee ^anbeBnieberlajfungen, unb piniuö erraäl^nt

au§brücflic^, ba\^ Slaifer ^uguftus bie Stabt 3iti^/

Ipäter Qiiia Sonftantia unb ^ulia 2^rabucta genannt,

ber unmittelbaren ©eric^t^barfeit ber ^roOin§ 33aetica

unterfteüt l)aht. 2Iber fc^on ^a^rl^unberte ober gar

3af)rtaufenbe öor biefen erften ^Betätigungen großer

meltbeljerrfc^enber SSöIfer, mie ber ^art^ager unb

9iömer, \)ahtn ^ier ^JJenfc^en gel^auft, bk unä i^re

^enfmäler I)interlaffen f)aben. ©troa 20 km lanbein^

roärt^ öon ^faila finben fid) auögebeljnte Cpferftätten

unb örabbenfmäler Dorge[c^id)tIic^er Stämme, öon

benen mir feine anbere ^nbe t)aben aU chen biefe
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geiDaltigen ftemernen ß^ugen. 3SorIäufig ftnb fie nod^

ftumtn für un§, n?ir tüiffen ni(f)t§ mit i^^nen an§u=

fangen, ^n Einlage unb f^orm gang mie bie öünen-

gröber unferer norbeuro|)ätf(f)en S)eimat, ftef)en biefe

urntarof!antf(f)en 5tltertümer bo unb mögen lächeln

über bie finblid^e ©d^eu ber 33erber, bie in i^nen ba^

3Serf mä(f)tiger ©eifter jic^t, unb über bie untüiffenbe

(551ei(i)gültig!eit ber @uro|)äer Waxotfo^, unter benen

nur öereingelten bie ^ier faft amerifanifd) geartete

(Sud)t be§ ®elberrt)erb§ noc^ ein menig §irn unb 9JJufee

übrig lö^t für ein bi^d)en 9^ac^bcnfen unb ^orf(f)en

über Sanb unb Seute.

f^rangöfifc^e 'Diplomaten [inb eö geluefen, bit allein

bi§!^er bk üorgefd^ic^tIid)en Rittertümer öon 9}lfora

bei ^faila unterfud^t ^aben. 2)o aber 3lu§grabungen

unb grünblic^e @rforj(f)ung ber im ganzen Sanbe bor=

fommenben ®änge t)orgef(f)ict)tIic[>er §ö!^Ienbemot)ner

noc^ nic^t öorgenommen tporben unb öorläufig megen

be§ SD^i^trauenS ber 33eöölterung lüo^l auä) unmöglich

finb, fo ift man nid^t fet)r ttid flüger al§ §ubor.

(Sin flare§ 33ilb öon *?I)aiIa^^ (S^efc()id[)te fann man

fid) erft ma(f)en öon ber ßeit ah, wo bk arabijd^en

^iftorifer mit i!^ren Überlieferungen einfe|en. '3)a

I)ören mir, ba"^ nod) gu Einfang beö 8. d^rifttid^en

;3af)rf)unbert§ bie äBeftgoten f)ier fafeen, bal^ 200 ^ai^xt

fpöter bie 5fJormannen btn unterbe^ fd)on öon ben 5lra*

bern eroberten Drt einnatjmen unb jerftörten, bafe furd)t=

bare ^uftönbe öon SSerhJÜftung, Unterbrücfung burd)

arabifd)e §errfd)er abmed^felten mit ^eimfud^ungen
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burcf) Seuchen unb Seeräuber, bis bann im 15. unb

16. 3a^i^^unbert mit bem (ärid)cinen ber ^ortugiejen

an ber atlantifc^en Äüfte DJioroffoä bie etgentU(f)e

Seibensjett begann, bk burd^ ein langet 5tuf unb 'üh

'oon 33Iüte unb 9tiebergang, öon ^errfcfiermec^fel, Gr^

oberung unb 3e'^ftörung, SBieberaufbau unb j^^uer^-

Brünften, i^uben^e^en unb Si^riftenberfolgungen ben

unglücffeligen Ort §u bem machten, \va§> er ^eute ift,

einem toten 3ieft in einem prunfDoIIen morjc^en

fRa^mcn.

(5^ ^at etmos 2Sef)mütigeö, biefes ^^ilb bes ^eu^

tigen ^3(faila, etmas, mas an geftorbene Stäbte mie

9?ot»enna erinnert, ober !örügge, ober, um im '^-öereid)

^)ortugiefi)c()er (Erinnerungen gu bleiben, an @oa unb

'3)amaon in ^nbien. (Sine gemaltige ©tabtmauer mit

mäd)tigen jl^oren, an bereu einem nod) ha^ ^a^pen
öon ^^ortugol unb 3(Igart)e (el Gharb = ber SSeften)

:prangt, unb maffigc 9Jtouerrefte föniglidjer ^^eftungy^^

bauten )d)IieBen ben Drt ein, ber nad) feiner f)eutigen

SiniDof)neräaI)I nic^t§ ai§> ein 2)orf ift, unb feinem

^onbel nad^ fogar nur ein befd)eibeneö. ^toei ftarfe

Sürmc ragen au§ ben öerlaffenen itrümmern auf, ber

eine augenfdjeinlid) ba& 9JHnarett einer Derfd)munbenen

großen 9J?ofd)ee, ber anbere ber ©lodenturm einer

ebenfo fpurlo^ Derfd)ir)unbenen d)riftlicf)en ÄHrdje. §eute

niften bie 3törd)e auf i^ren Rinnen, unb in ben Spalten

unb i!öd)ern if)reö übermac^fencn (Gemäuers f)aufen

(£ibed)fen, ^ylebermäufe, 3d)malben unb 2^urmfalfen

in fxieblid)em 5i8ercin. t^on ben früf)eren .S^afenantagen
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ift nicf)t§ me^r §u jef)en, bie SJJünbung beö ftetnen

'^lü^d)cn§', ba§! bid^t nörblid^ ber ©tabt in bic See

ge]^t, ift I)offnung§Io§ üerfanbet, unb bie 33ranbung

be§ Dgean^ flutet in langen, oben SBelfen gegen ein

au§geftorbene§ ©eftabe.

Unb innen fief)t t§> ni(f)t lebenbiger au§. ^(^ fticg

auf ba§ Sacf) beg ^öc^ften §auje§, beffen Eigentümer,

5lmram S^oif, für ben iDofjI^benbften ^uben ber Stobt

galt. 55on ber geräumigen Xerraffe feinet 2)a(^e§ fa^

man l^inab in bie enge fc^mu|ige ^anptftraBe, bie

§u beiben Seiten mit jenen üeinen !aftenä{)nli(i)en

53epltern befe^t mar, morin ber morgentänbifrf)e

^önbter feinen gangen Xag gubringt. S^or jeber Saben^

aufläge mar eine 9trt Sonnenjegel {)erobgeIof)en §um

©d^u^ für §änbler unb Söaren gegen bie glü^enbe

§i|e. ^m fd^malen 5!Jtittag§fcl)atten !ro(f)en einige

menige ^uben entlang. S)ie §unbe lagen auf ben

Ä'e{)rid^tf)oufen unb liefen bie lec^genbe S^H^ ^erou^^

pngen; biegte S^märme üon f^Iiegen unb Ungeziefer

moben um iie ^erum, faft ba^ einzige B^ic^^ii ^^^

Seben unb lätigfeit in biefem SStIbe troftlofer Cbe

unb öerf(^Iafener Srägl^eit.

^d) fragte meinen ^uben, ber ba^ anbatufifcb«

Sipanifi) aU SDlutterfprac^e rebete, ob unter feinen

©laubenggenojjen no(f) irgenbroelc^e Erinnerungen

lebenbig feien an bie B^^ten ber 3Säter in Portugal

unb (Bpanien. ^ber obroo^I er in Sübamerifa gemefen,

mo er ein !Ieine§ 58ermögen ermorben ^attt, unb mo^I

mel)r Oon ber 2ßelt rou^te aB fonft jemanb am Ort,
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fiatte er feine 5If)niing öon her it)ecf)ielreicf)en Öe)cf)id)tc

feiner ßkmeinbe, unb er meinte, nid)t einmal ber

9tabbiner mifje norf) etma^ Don ber 58orgejc^icf)te ber

9I]QiIaer i^uben. 'i^reScott, ber Ö5efc^i(f)tc-ld)reiber ber

fpanifcfjen Sonquiftaboren, *) ergäl^It in feinem SBerf

„(^•crbinanb imb ^iabtüa", mie 1492 bte blutige

;5ubenf)e^c Xaufenbc öon armen, f)eimatIo^ geraorbenen

&bcrn 3^rae{§ an bic maroffanifc^e .füfte getrieben

:§obc, oon mo bie 5Iücf)t{inge i^re ©lauben^genoffen

in i^e§ §u erreirf)en hofften. Gine grofje Äaramone

öon it)nen, bie unge§ä^tte ^-amilien mit if)rem gangen

^ab unb öut gur §au^tftabt bringen jollte, rourbe

untermegö au^geplünbert unb bann, gänglicf) nacft unb

bloß, §ur $Rüdf!ef)r nad^ 3t)aila gegmungen. 2)ie :por^

tugiefijcf)en 5D^öncf)e, bie bamal§ ^ier bic öerrfcfjaft

füf)rten, lieBen bie mitteüofen ^Vertriebenen nic^t e!^er

in bie fd)ü^enbc 8tabt, alö hi^ fic^ alle gum Übertritt

bereit erflört f)atten. Unb jo mürbe benn mit öilfe

auöreid^enber 5Q2engen "ii^ei^maffer^i gleid) an ben jtoren

ber Stabt bie ^i)Jiaffentaufe öorgenommcn. 2{ud^ in

5Karofto be^errfdite bie portugiefij'rf)en £oIoniaIunter*

ncf)mungen bcrjelbe eng{)er§igc (^eift cf)riftlid]er Unbulb=

jamfeit, ber trot^ |o großer 33Mnner mie 33aöco De

®ama unb '^(Ifonfo b'5(Ibuquerque ber portugiejiid)en

5h>eltl)err]d)ait in 3ljien unb Slfrifa ein )o rafc^eö ßnbe

bereitete. Unb ba§ ift ber einzige Xroft, ber bem 33e*

fd)auer gejd)munbener ^ortugie|enf)crrIid}teit in Slfaila

•) ©Toberev.
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lüic [onftiuo bleibt, löeitti er etlra bie 5ru(f)tIofigfeit

fo großer ^2(nftrengintgen gugunften euro^oifd^er %u^^

brettung beüagen foUte: mag ^ier öerloreit gegangen

unb in bie 9?ad^t ber 35ergeffen:^ett ^inabqe)unfen ift,

ba§> ift nid^t bie Silbung unjerer inbogermanifc^en

2BeIt, beren fieg^ofte STn^breitung ben §auptinl^alt

unjerer 3eit bilbet, ^§> ift ber finftere, enge ^ircfjengeift

be§ eifernben "ij^tflffcntmn«, ber gmar in ©uro^a mit

[einen ftarfen S^eften mittelalterlid)er Befangenheit

norf) !^errf(^]'üd)tig auftreten barf, im neuen Sanbc

aber feine Unfäi^igfeit, fc^öpferifc^ §u ruirfen, mit feinem

Untergang bereifen mufe.

2)er nur 40 km lange 2Beg bi§> nad) @I 3Iraifd^,

ber nädjften großem Äüftcnftabt, bie id) befuc^en moßte,

l^atte mir als ber leidjtcfte unb angenc^mfte Xdi ber

9ieife öorgefdjmebt. ^ie Straße fü:^rt unmittelbar am
(Straube entlang, in faft fdjuurgeraber fübfübireftlid^er

Sfiid^tung, ol^ne anbere ^^inberniffe al§ §ft)ei ^-lußläufe,

bie unmittelbar an il)rer 9Jlünbung überfdjritten roerben

muffen. 5)a aber fieuer bie 5rü!^|a!^r§regen in biefem

norbmeftlic^en Xeile be§ Öanbeö, ber flimatifd) ^ugteid^

bom 5(tlantifd)en Dgean roie öom i^iittclmeer beein=

flußt mirb, gänglid) auegeblieben luaren, fonnte man
l^offen, oI)ne bie fonft üblid^en Sd^mierigfeiten bie

brüdenlofen ^-tüffe gu überfd^reiten. "^ad) bem gemöl)n=

Ud)en 33erlauf ber Dinge lollen biefe 5i^üf)jal)röregen

bog §au^tereigni^ be^ SSetterjal^reg unb bie ti)id)tigfte
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3>orbebiugiing für eine gute Srnte fein. Sie fe^en

meift CSnbe Xe^entbcr ein unb bouern bann, mit einer

)et)r mcrflic^cn Unterbred)ung im ^^"lißi^' ^i^ ^" ^^"

Wai hinein. 33i§ je^t aber mar nod^ fein Xropfen

9?egen gefaEen, bie tanbmirt)d)aftli(^en lHu6)ic^ten

iparen trübe, infolgebeffen and) bie politifd)en nic^t

niinbcr; benn lllJifjniadjö unb Xeurung mürben bk

bcften §clfer5f)elfer ber 2lufftänbi)d)en merben unb

if)nen bie Derarmten unb ungutriebenen 'dauern in

Iftaji'en gufü^ren. ^-ür bcn 9iei|enben aber mürbe bie

"Spurre ben int ^rüfjjaljr aufeergemö^nlic^en 33or§ug

bringen, bie Übcrminbung ber .s^aupti'djlricrigfeit atter

üicifen im ,3"i^crn 'Diaroffoc^ Die geitraubenben unb

gefäfjrlidjen ^luBübcrgänge, je^r gu erleidjtern ober

fic gar gon§ gu bej'eitigen.

iUit bcm gemäd)Iid)en 6ntlang§ie^en auf bem

lueic^cn (Sbbeftranb länge- bes 91ieereö mürbe es aüer^

bingä md)t^. '2)er Sdju^folbat erflärte, um ben oerab*

rebeten Drt für^3 5iad)tlager §u erreid)en, müßten mir

mieber lanbeinmürtö einbiegen. So ging'^ benn mieber

in bie Öüget ^incin, bie für i^re gröjsere Unraegfamfeit

burd) bie tjübfc^en '^ituöblirfe auf bie See unb bie im

Cftcn fid) entlang giet^enbcn '^ßerge entfdjäbigten, unter

benen ber ^fd)ebbcl igabib fid} unmittelbar üon ber

jlüfte aus bis gegen taufenb 'JJteter 5^ö^e erljeben

modjte. ^itllec- grünte unb blül)te, in fürmlid)en ^'Clbern

bebedten C£rifa, ^il^pljobeluiö *) unb (^infter bie bid)te

•) ^ftan^cngattung ber Ciliaceen.
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©ra^narbe unb fdjufen mit bem rötltc^ fcfiimmemben,

cifenljaltigen Sanbftetitboben bie reigöollften ^arben^

n7tr!ungcn. ©in longer ^uq üon eingebornen grauen,

in mcl^rere lofe ©ru^^en aufgelöft, begegnete un§, ber

frf)on öon meitem burd) @efang unb <SpieI fein kommen
öerfünbete. (S§ maren SSerberfrauen, bie, mie meine

Sente meinten, öon einer §o(f)jeit fjeimfel^rten. ®on§e

'Dorifd^aften jc^ienen p bicfem freubigen (Ereignis au^^

gebogen gu fein, benn immer neue (Scharen öon grauen

unb 5}täbcf)en !amen unb belebten mit il^rer ?}Zunter!eit

bog lübjc^e friebli(f)e ^rü!^ling§bilb ber ftillen öebirge*

lanbfd^aft, in ber '3)örfer unb 3eltlöger fel^r feiten gu

fein fc^ienen. ^aä) alter, aud) öon ben ftrengen 33or^

fd)riften beg ^^I'ii^ unberül^rt gebliebener SSerberfitte

loaren fämtlidie f^rauen unöerfc^Ieiert. Stolg aufge^

ridfitet unb in if)rer |e!^r leidsten unb !ur§gefd)ür§ten

^leibung, bic aud) gar nid)t§ gemein :^atte mit ber

umftönbli(f)en SSermummung ber ben arabifdjen fyrauen

unerlä^Iid^en (StraBenfleibung, rafd) unb frei einfier^*

fd^reitenb, liefen fic^ bie 'öcrberinnen rufjig öon bem

„9ftumi" betrad)ten. Sic felbft fa^en mid) auc^ of)nc

3d)eu an, gang offen unb freunbtid), e!^er n)of)Imottenb

neugierig aU öerfd^ämt unb gejiert. 8e:^r öiel iunge^S

33Iut mor nid^t baruntcr, aber alle Ratten regelmäßige

anf|)rec^enbe 3üge unb fd)öne 2lugen. ^^ei ben älteren

unb öertrodhteteren Stunjelgefid^tern fanb fid^ große

9t^nlic^feit mit öerblüljteu 3i9^iii^s^i'i)ön^ettcn, irie

man fie auf unfern ^«i^rmörften l^erumgiel^enb ober

im ftiHen SBinfet ber ©roßftabt als Kartenlegerinnen
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unö f)cilträftigc ßflu&crinnen ftnbet. bitten gemeinfant

war ein einfad)cr Xätoirierfc^muc!, her am ^inn anfing

unb in öeftalt einer langen, au§ Äreu^en unb Strichen

gebilbeten blauen Sinie hinunter in ben 33ufen ging

unb mit benfelben einfachen (formen auf 2Irm, 5uB==

gelenf unb Unterfc^enfel mieberguferjren fc^ien. Gä

f(f)eint eine auBcrorbcntlicf) einfache 3eici)nung gu fein,

bie nid^t im entfernteften mit ben funftootten Jätomier*

muftern ber Sübfeeoölfer gufammengei^alten merben

tann. ^oß aber gang fjarmlofe fleine ."^reuscfien bie

frfimalen Sinien gufammenfe^en f)elfen, f)at einfache

c^riftlic^e Ökmüter auf ben ©ebanfen gebra(f)t, ba^

Sf)riftentum muffe unter ben 53erbern nocf) öiele f)eim^

üdcjc SInpnger 5äf)Ien.

?D^an meife Don ben religiöfen ^2Infd}auungen unb

(^ebräuc^en ber SSerber naturgemöB nocf) recl)t menig,

ba c€- erft gan§ locnigen (Europäern gelungen ift,

längere 3^^^ ""ter ifjnen §u leben. 3i(f)er ift jeben*

faü^, ha% fie Dom ^'^töm nur ba§> 2(IIeräuBerücf)fte

angenommen unb au(f) ha5 moi)I nic^t einmal Der*

ftanben i)aben. 2Saf)rf^cin(irf) liegt Ü^rer öeiligenDet*

el)rung, ebenfo mie Der ber maro!fanifcf)en ^Jlo^am^

mebaner, ein gut Stücf uralter ^Vielgötterei gugrunbe,

roie man ja faft überoü, unter S^riften unb ^u^^n,

'-Bubb^iften unb 93Jof)ammebanern beobad)ten fann,

baB bie älteften Urbegriffe Don überirbifc^en ilräften

unb öieiftern, bie fic^ jebeö '^olf in feiner .Slinb^eit

gemacf)t \)at, mit erftaunlic^er 3ä^igfeit ben "ilöec^fel

ber 3^iten überleben unb, überroucfjert unb DerÜeibet
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burd) erbrüdenbe formen ber ^errfc^enben Üieligion,

ein fttKes, meift nur bent f^orjc^er befannteä ^afein

friften. 3Son (i)nftU(f)en Überreften bei ben SSerbern

etlDa^ §u finben, märe ia an unb für jid^ nic^t un^

möglid). '2)enn gur ^^^t ber SSonbalen unb ®oten,

nte!^r nocf) j^äter unter ©paniern unb ^ortugiefen

I)at eg gemiB ni(i)t an fräftigen 33e!e^rung§öerfud^en

gefef)It. 9{ber menn felbft eine Steligion öon [o über=

rumpeinber ^efefjrung^fraft rt)ie ber ^^lant, ber auf

f)albgebübete '^^ölfer nie feine üerloiienbe SBirfung öer^

fef)It, fo geringen Sinbrucf bei ben Serbern !^erDor=

rufen fonnte, fo ift e^3 nid^t gerabe ma^rfc^einlic^,

ba'^ djriftlic^e ®ebanfen unb 33räuc^e me^r Seben^fraft

unter if)nen entmirfelt l^aben follten.

'Sie wenigen 9}Jiffionore, bie i^eute nod) ben 5Jtut

ber SSergmeiflung ^oben, im i^nnern Waiotto^ au^gu*

!^alten unb für il)re Üieligion gu werben, muffen fid)

in ftiEer ©rgebung borauf befc^ränfen, ^ran!en unb

£'rü:p))eln §ilfe §u bringen unb menigftenä fo burd)

i^re felbftlofe är§tlid}e Xätigfeit ein günftige§ 3Sor=

urteil für fid) unb ben (Glauben §u ermeden, in beffen

DMmen fie if)re §eilüerfud^e madjen. 5(uf eine anbete

ober gar tiefere geiftigc SBirfung i^rer ftillen ''^Irbeit

bürfen fie nid)t rcdjuen. —
©d)on längft ^attc id) gemerft, ba'^ mein braoer

©d^u^folbat feinet ^^eges nid)t me()r red)t fidjer fc^ien.

3Iuf bem üblid^en Sl'aramanenmege 5n)ifd)en 2^anger

unb (}ß»/ ^en er un§ä:^Iigc Wait gemad)t f)oben mufete,

mochte er jeben ©tod unb ©tein fennen. §ier fing
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er nn, bic öorübergielicnbeii SSanbcrer unb ©feltretber

§u [ragen unb ]id} oon ßeit gu 3cit unruf)in um^ufefien.

Sc^Iiefelicf), aU bie 3onne )rf)on gan§ tief ftanb unb

bie ©puren men)d^Ii(^en Sebenö fpärlid^er mürben,

jagte er, mir müfjten tterfucf)en, bie Spuren ber öorauf^

gefrf)icften gelttragenben ^acftiere im ©anbe längs be§

Stranbei? gu finben. '-öei öölliger Xunfelf)eit muBte

nun ber SIbftieg gur itüfte mieber bemerfftelligt merben,

unb rairflic^ liefe )ic^ tro^ ber ^-inftcrnii? noc^ bic^t

am 3i>aiier bic fo[t fdjnurgerobe Spur ber "iWauI*

tiere erfennen. ^!^r folgten mir, folange e^ ging. DJJit

einemmat mar fie ni(i)t mel)r §u fef)en. Ob fie öom
Stranbe abgebogen mar ober mir in unferer Scf)(äf=

rigteit nic^t mef)r rid^tig fe^^en fonnten, meife ic^ nidf)t.

^ebenfalls mar ber 5{nf(^Iufs öerloren, unb ber ©olbat

meigerte fid), hm 3Beg meiter längö beö 5!}Zeere^ fort=

^ufeßen. 'JiMr mürben on ben ^-luß fommen unb Ö5efa!^r

{oufen, in ben l^lugfanb gu geraten, menn mir im

2)unfeln meiterritten. Gr meinte, nid)t§ anbereö bleibe

übrig, aU ben ?Jionbaufgang gu ermarten unb bann

ben 3Beg fortgufe^en, benn ba§> 2)orf, mo bie 3^1*6

aufgefd)Iagen feien, tonne gar nid^t me!^r meit fein.

©6 mar abnef)menber 3T?onb, bas (e|;te ißiertel

mar fällig, unb fo tonnten nod) einige Stunben ^in='

get)en, bis bie fd)male Sid)el erfc^einen unb bie un=

betannte l'anbfd)Qft notbürftig erretten mürbe. ^fJid^t

meit oom Stranbe, aber in Sidjerfjeit uor ber ^iut^

meüe, fafeen mir ah oon unfern ^ferben, bic aud)

mübe unb ftumpf gemorbcn maren mie mir felbft. ^enn
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feit bem Stbmarfc^ üon 2tfaila fiatte e§ feinen ^att

mej^r gegeben, Mm fRaft unb feine Wa^^zit. ^{i)

Derf^ürte nun ^lö^Iid^ einen riefigen junger, aU mir

!Iar mürbe, ba'^ i(f) jeit bem 9JJorgen nid)t§ gegejfen

l^otte aufeer einigen Stpfelfinen in 3lfaila unb nichts

getrunfen aufeer etma§ jaurer 9JJilci^, bit mir beö

5^adjmittagö eine braue alte 33erberbome unter ben

gurücffel^renben §0(f)§eit§gäften angeboten 'i)attt. ©o
mufete i(f) mid^ benn l^ungrig unb burftig in ben ©anb

ftrerfen unb mir mit bem Sam|)f einer 3i9ö^ett^ ben

fnurrenben 93Zagen täufdjen. (S§ bauerte ni(f)t lange,

ba begannen fid) bk hia^ am §immel funfeinben

©terne f)inter einem '3)unftjrf)Ieier §u öerfriedEien, unb

eine unburd)bringli(f)e 'S)unfei:§eit pUte SJZeer unb

§immel, ©tranb unb 'Düne ein. 33alb mürbe e^ fo

fdjmarg, ba^ id) nid^t einmal mefjr meinen ©d^immel,

ben mein ®oImet[(f)er ein paar ©d^rttte neben mir

am SüQel ^ielt, erfennen fonnte. Dann gab e§ |)Iö|Ud^

einen SBinbftofe, ein paar faf)Ie S3Ii|e unb faft in bem-

felben ^tugenblid ein raufc^enb ^erunterftürsenbe^i

Unmetter, ba§> uns im ^^^u grünbli(^[t burdjnä^te. i^d}

l^atte meinen Ü^egenmantel bei ben ^odtieren gelaffen,

ba tagsüber meber ber ^immel nod^ ba^ SSarometer

SRegen öer^eifeen fjatten. Unb aU meine Seute famen,

um mid) in eine ^fcrbebede ein^uplten, bk nod) marm
öom 9f{üden be§ Xkxt^ mar, mar i<i) [d)on gänglic^

burd)meid)t, ^mmerf)in gelang e§ mir mit §ilfe biefer

Diede, mid) burd^ bie eigene ^örpermärme im Saufe

uon mel^reren ©tunben mieber einigermaßen troden
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§u faefommen unb bie Stelle im Sanbe, wo tc^ tag,

öor Überfd^memmimg ju behüten. ®er Monb erfdiien

natürlid^ überfjaiipt nidjt, e§ muBtc alfo bae ^age^Iic^t

abgeroartet roerben, bas erft gegen 5 U^r morgen^^

mit einiger Müt}C bie bicfen fc^meren Jiegentöolfen

buiri)bre(^en fonnte. Sofort luurbe jum '^Mufbrudj

gcblafen.

Sin rcd)t ftäglidjer '^(ufbruc^ loar e^. ?Jknfd)

unb Xier ttjaren burdinäßt, hungrig, burftig, mübe,

ftcif unb burd)froren. ^ie ^^ferbe {)Qtten bie gan^e

dlad)t [tef)enb im flatfc^enben Siegen ^ugebradit unb

ftanben nun ha mit f)ängenbem ^opf unb triefenbem

Öaar roie ausgebiente 9JiQf)ren, bk ber Sc^inbanger

ermartet. %u(i) bei uns 9}Jenfd)en mar ber Sebenämut

nidit öiel ^ö^er. '2tber aud) al^ id), an aden öliebern

Dor (lieber unb Äälte id;(otternb, in meinen arg auf^^

gemeid)ten Sattel fletterte, fonnte td^ eine bo^l^afte

Überlegung auf Soften meiner Selbftadjtung unb

meiner 9}ienfc^enbcmunberung im allgemeinen nid)t

untcrbrüden; wa-i für ein jammeroolley Söefen ift ber

9[>ien)d), ba'^ if)n ber 5tu!§fall oon gmei ober brei gc

roof)nten 9}taf)Iäeiten, ein menig 9?äffe unb ein menig

Siälte in eine fo tläglic^c 'iBerfaffung bringen, ba% tf)m

alleö, felbft Seben unb eroige^ Seelent)eil, für bm
?lugenblirf luenigfteni, gänjitd) „murfd)t" werben fonn.



(^1 ^truifd^.

Um bie ^ämmerltd^feit meine§ berregneten 9iac^t=

Ioger§ im ^ünenjanbe beS Ueb el ^ü§ p frönen,

fel)lte aud^ ber 3^Iu(f) ber Sä(f)erU(i)feit nic^t. ©tum|)f=

finnig unb örgerlicf) fjatten lx)ir un§ in unferer burcf)=

nähten, öer!^ungerten ^Q^enjammerftimmung auf bcn

SSeg gemad^t unb iraren bem ©(^u^folbaten gefolgt,

ber mit Sjilfe feinet S^orn§, ben er au§ lauter 35er=

brufe bejonberg graufam Ijanbfjabte, fein maderc^

©treitroB mieber in ben tönjelnben Qodtitiah geÜ^elt

'^attt, bie l^öc^fte Äraftleiftung be§ Sliere^. %ie ©pölEier^

tugenben eine§ ®ooperjd)en ^fab^jfinberö inbeffcn

fd^ienen bie maroffanifdjen ^een, bie an ber Söiege

biefeS 95oterIanb§berteibiger5 geftanben f)aben moct)ten,

ii)m gänälidf) berfagt §u i^aben. ®r fanb aud) je^t um
fünf Uf)r beim 5[JforgenIid)t feinen 2ßeg nicfjt unb ritt

immer ireiter in§ Sanb, um tbieber in bie 'DMfje menfd)==

Iid)er 33e{)aufungen gu fommen. i^d) I)ielt, 30g meinen

3ei6fd)en ^elbfted)er unb begann ba§ ©elänbe ab^u^

fud)en nad^ ©:puren meinet berfd^rounbenen ^^Itlager^
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unb meiner ^^^acftiere. .fein Xorf, fein ^cU, feine Xiere

5u feljen. 3lber ba entbcrfc id) ein paar f)unbcrt Sd)ritte

öon mir bie braune ^fc^eßabo einc^ SOtauren, mie §um

J^rocfnen ouf einen Strand) gcljännt. 2So ber )Rocf,

tonn and) bor Träger nidit fern fein. 3<i) i"itt barauf

§u unb mor f}öd)ft erftaunt, plötilid) in öotlem Sauf

einen Wann auf mid^ gutommen ^u fe^en, ber midt)

mit allen 3ctd)en ber ^^-reube begrüßte mie ein jQunb

feinen äurüdtctjrenben Jgerrn. @y mar einer meiner

eigenen 3J?auItiertreiber. ^ic Seute maren mit ben

gelten unb Xieren ganj in ber ^Jcäfje, unb mir Ratten

nur ein paar taufenb ®d}ritt öon il)nen im ^^^eien,

o^ne 9JaI)rung unb o^nc 2d)u^ gegen ben ©emitter*

regen, bie )}lad)t öerbrac^t, mie obbad)Iofe ^tu^gefto^ene

!

(£ä mar jum 2ad)cn, unb mirflid) löfte fic^ bie gonge

35erftimmung in allgemeine §eitert'eit auf, an ber nur

bie müben ""^ferbe nid)t rod)t teilnehmen roolltcn. ^n
einer tiefgelegenen, öon Cpuntien unb 9fgaöen unb

aüer{)anb Xorngebüfd) umgebenen '-öobenfentung Ratten

bie Seute einen öortreffüd^en Üagerpla^ {)ergeri(^tet;

aber id) ^atte ,3u gro^e Ungebulb, nad) (SI ^^Iraifd), ber

näd))"ten Stabr, ^u fommen, a[-:-> bau id) öon Sager

unb 3clt erft nod) (^ebraud) gemad)t t)ätte. 'Olni einen

rerfenl)aften i1(änncrfd)(ud gönnte ic^ mir auö bem

"-l^orrat rid)tigen Xangiger Murfürft(id)en .l^uigonbitterS,

ben meine Xangerer Jr^'"""^^' "ori) beim 'iHbfd)ieb

meinem Oiiepäd einöerleibt f)atten, unb bann ging'ö

mit neuermad)ten Sebenegeiftern rafd) fübiutirty bem

Straube entlang, bis bie I)oI)en ^ytaucrn unb Xürme
(Scntlje, ÜRaiofio. 5
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Oon (S( ^Iraifd) Dor une aufragten, oie( ftattlic^er unb

malert[d)er no(f), aB um3 bie öon W\ai[a tag§ §uöor

erf(f)ienen lüaren.

@I 3Irai[c£) ift aui^ einer bon ben Orten, bie ba^

gange ©lenb ber luecfiieboKen Sc^idfale eine» maro!^

!anij(f)en ^afens gefe^en ^aben, ben einft mäd^tige

frembe §anbeBfIotten füllten, ber aber I)eute t)er=

fd^Iafen unb örmlicf) ha liegt mie 9XfaiIa inmitten ber

malerifdjen Xrümmer üergangener §errli(i)!eit. Qw
nädjft ein erläuternbe^ SBort über feinen 9Jamen. 2(uf

htn euro^äifcfjen Sllarten erfdieint ber Drt aU Sarai^e

((S|)antfd)), Saraid}e (®nglif(^), Sarafd) ('3)eutfc^) unb

banad) lt)ed)felt bk 9Iu§f^rad)e bon Saratfd)e gu

Sarötfd) ober Sarafd). SDer arabifdje ^J^aine, wie er

aud| rid)tig auf ber Äarte im Stielerfdien ^anbatlae

eingetragen ift, lautet (£t Straifd). Über feine ^oxm
tann fein B^^^U^^ f^i^r ^^ ^(^^ 3Sort nid)t§ anbere-5

ift aU bte 9!}le^rf)eit bon arisch; bamit begeidinet

man im f)eutigen 'iJtrabifd) bie luageredjten S^olggitter,

an benen man enge (Waffen unb '»^lätie mit Söeinlaub

ober ©ei^blatt übergiefjt, fo ba^ fie gu fd)attigen ©i|^==

plä|en geeignet merben. ^n ber 9Jte^rgai^l 'iJiraifcö

tüirb bann ba^ 3Bort aud) für ^ruc^tg arten ober eine

befonberö üppige ®ortenIanbfd)aft angemanbt. Unb

biefen 5Jamen i)at (£1 Straifd) fd)on feit ben älteften

3eiten getragen. Sein 9f^uf aU dn parabiefifc^er

©arten mar fdjon gur 3^^^ bei ^^pnifer bi§ an bie

Oftfüften be^ 9i)Jittelmeere£^ gebrungen unb bort 3tntafe

gur ©agc bon ben öefperibengärten geroorben.
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SSaö SI ^raifc^ auf5umei|en ^at au^ feinen pl^ö=

mfifd^en, fartf)agtfd^en unb römif(f)en 2^agen, liegt

fdjon fo in ©c^utt unb Staub, boß erft genauere

Prüfung un§ bie n)a^re ge[d)id^tli(f)e üöebeutung ent^

l^üllt. 5(ugenfrf)einIidE) ^at ber Ort früf)er auf benx

nörblid^en Ufer geftanben, treiter lanbeinlüärt^, roo

fid) f)eute ouf niebrigem §ügel bie Xrihnmerftätte

2;:](i)emmifdj ergebt, ^er ^lufe, ber bie §au|)tent=

roäfferung be§ norbrt)eftIi(f)en S^ifgebirge» in ben

^Itlantifdjen Dgean beforgt, fc£)eint infolge ftarfer

©infftoffüf)rung feine 9)Zünbung immer meiter in^

SJJeer borgef(i)oben gu f)aben, fo bafe ba§ grofee

©mporium, ha^ bie ^f)öni!er f)ier für il^ren ^urpur=

mufcl^ell)anbel befajgen, beffcn S^rümmer f(f)on ^;]SUniu§

ber ^^Itere tvtvätjni, fjeute loeit Ianbeintt)ärt§ gefu(f)t

rtjerben muß, mie aud^ f^^ätere ©efdjledjter ba§' !^eutige

@I ^raifif) n)of)I ebenfalls nic^t mel^r an ber Äüfte

finben tt)erben. Sie 35erfanbung be§ öafenö f(f)eint

mit Otiefenfc^ritten öor fic^ §u gelten. SHod) gur 3^1^

ber fran§öfifd)en jReöoIution fdjilbern bie Sleifenben

ben Ort aB btn ttjid)tigften, meit tiefften unb ge=

räumigften §afen Waxotto^, rt)o infolgebeffen ftet;?^

ber 2tnfer|)Ia^ ber gefamten 3'Iotte be§ ©ultanä tvax.

9}Jit biefer Seemacht ^lavoUo^ {)at e^ eine l^öd)ft

eigentümlidie Settjanbtniö. ^aum ein "^bfd^nitt ber

an märd)enf)aften Segebniffen unb nod) ^eute an faft

uniüirflid) anmutenben 3"ftünben jo reid)en maro!=

l!anifd)cn ®efd)id)te ift fo romantifd) mie bie Sagen

unb Überlieferungen ber maurifc^en Seeräuberflotte.
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';i£)enn etlro^ anbetet alg ©eeräuber finb bie ^Jlatrofen,

bie unter ber blutroten ?5lagge ber ©djerif^ bie 9}Zeere

befa{)ren Ijaben, nie gertjefen. 5ZicE)t umfonft fingt aud^

nod) l^eute ber beutfd^e ©eemann in feinen fc^önen

Qlten ©eeräuberliebern öon ber „ftolgen flagge blutig^

rot", bie am 9JZafte be§ „§errn ber ^iraterei" loel^t.

3Sic mond^er macfere 5Jtann bon ber beutfcf)en SBoter*

fönt mag in bie §önbe biefcr mourifdjen Freibeuter

geroten fein unb feine Xage im blutigen 2)ienfte ber

©eeräuber üon @I ^Iraifc^ unb ©fla beenbet fjaben.

3n biefen beiben, ^eute gön^tid) üergeffenen unb frieb*

lid^en §äfen finb jai^r^unbertelang bk Ieid)tgebouten

©oleaffen unb ©c^ebeffen*) be^eimotet gemefen, bie

ber ©c^reden alter 9}UtteImeerfaI)rer maren. 2Ba^ unö

aber f)eute gang unglaublid) erfd)einen rviU: biö in

bie englifdjen unb beutfdjen (^eroäffer ber ?Jorbfee unb

Dftfee I)oben fid) biefe üeinen, fd)Ied)t bewaffneten

S3oote üorgetuagt, bereu ^au|Jtangriffg!raft in ber

Fred)!^eit i^rer f5'üf)rer unb ber unOerftänblidien 2Ingft

beftanb, bie man in (Suropa Oor ifjuen emipfanb. ^n
ber ©traBe bon (Gibraltar, bk §u alten Otiten einen

©djifföOerfe^r oufgemiefen i^at, beffen £ebl)aftig!eit

öielleic^t nur nod) mit ber be§ englifd)en Kanals oer«»

glid)en werben !ann, nal^men fie o^ne ßöubern reic!^=*

befrad)tete ©d)iffe fort, bie if)nen an ©egelfraft unb

®efd)ü|äoI)I meit überlegen maren. Stber ba^ Söort

„wer magt, gewinnt" fc^eint fid) bei i^nen ebenfo be*

•) ©d)mQle§ Sric9§fd)iff mit brei SWafteii.
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luä^rt 5u ^Qben roie nod) in unietit Jagen ^uteeilen

bei ben c^inefifc^en unb malaiifcfien Seeräubern ber

^interinbi]'cf)en öeroaifer. ^ie blafie J^uidji, bie ]i(f)

beim 5^al^en ber blutroten flagge täfjmenb bem Äauf^

l^errn unb feinem Sfipper auf§ öerg legt, öer^tlft

if)nen §um Siege. Ungejäfilte S(^ä|e an rotem Ö5otbe

unb mertootten SBaren unb jtaufenbe öon Seeleuten

aller möglid)en europäifcfien Golfer finb im Saufe be§

ausgc^enben 9}JitteIaIter!5 in bk „^Barbarei" unb in

maurifd)e Sflaoerei gefcf)Ieppt roorben.

9Jo(f) §ur ^eit unferer 33efreiung5friege ]^at ein

ameri!anifrf)er Äapitän fein Scf)iff „Sommerce" an

ber maroffanifcfjen Äüfte unb ^ugleicf) feine ^rei^eit

oerlorcn. Unb im ^ai)xc 1829 ereignete fic^ ba^

Unerl)örte, ba]] ein gan^eö öfterreic^ifcf}ei? (^efcfiroaber,

unterm 33efeI)I bes '*^bmtra(§ 53anbiera, im öafen Oon

St ?iraifd) bor ben maurifcfjen Seeräubern, bie eö für

bie %oxtnaf}rm öfterrei(^if(i)er öanbelsfc^iffe [trafen

rtJOÜte, bie ^tuc^t ergreifen mußte, nacf)bem eö ein

öefrf)üti unb maffen^aften SdjicBüorrat eingebüBt unb

43 2^ote unb §af)(reicf)e ©efangene t)erIoren I^atte, benen

mo^t mie fo oietcn unglücffeligen ^Sorgängern lebend-

Iänglicf)e SfIaoenfd)aft in lOiarrafefd) ober ^^e« ^uteit

roarb. Unb nod) bis gum ^a^re 1857 i)at in Sübed

eine Äaffe beftanben, in bk alle ^anfifd^en Schiffe,

felbft bie ber Dftfee, (Sin§af)Iungen machen muf3ten

äum Soöfauf f)anfifd)er Seeleute, bie in maurifd^c

Stiaöerei geraten maren! —
Sd)on in 'iJtfaila fjatten mir bie ^uben geftagt,
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h)ie iinfi(i)er Stabt unb Sanb je^t feien; fie fönnten

fid^ gor nidjt \m\)t I)inau§lt)agen auiS ^urd)t

öor Überfällen unb 9(u§)Jlünberungen. ^n ber Xat

ift bann tl)re ^tabt luentge ^tage nad) meiner ®urd)=

reife oon ben ^onben be§ gefürd^teten 9fläuber=

!^au|)tmann§ 9taiffuli belagert morben, unb natürlich

rt)Qren e§ bann bie armen ^i^ben, bie gegmungen

mürben, ba^ Söfegelb aufjubringen, ba§> bie 5[Jlorb«=

gefeüen für i^^ren frieblidien 3lb§ug forberten. Unb

f)ier in @( Slraifd) fiatte bie 33e!Iemmung nic^t nur

bie 3uben überfatten. 9JJan mar attgemein ber Slnfic^t,

e§ fei ie|t für einen ^remben unmöglid^, in§ i^nnere

§u gelten. 5^od} öor menigen Sagen fei bo§ einem

magef)alfigen Jüngling übel genug befommen. Sei ba

eines fd)önen XaQ§> ein junger "Seuifd^er gerabeöroegS

mit bem 2)ampfer öon Hamburg gefommen, ber erÜärt

i)ahe, er muffe jum ©ultan nacl^ ^es. ^agenbed, ber

grofee Xierpnbler in ^omburg, l^abe für bcn Sultan

ben ^tuftrag übernommen, ii)m ein paar fd^öne Sömen

§u liefern — ruirflid) ber I)ö^ere §of)n: ein afri!a=

nifd)er ^ürft mufe fid^ feine Sömen öon einem beutfd^en

Öänbler fdjiden laffen! — unb ba fid^ niemanb anberS

):)ahc finben laffen, bie Sierc an ben §of beö Sultan§

gu bringen, fo \)ahc er fic^ erboten, ben fdjtüierigen

Sluftrag aug§ufüf)ren. So mar benn ber madere 3}tann,

feinet 3^^'^^"^ Seemann, ber eben feine 2)icnftgeit

bei ber faiferUd)en SQZarine erlebigt {)atte, breift mit

feinen .t'ögenbeder ,33efticn fc^nurftradS öon ber @Ibe

in bie 5!J?ünbung beS Ueb el ^üS eingelaufen, um
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von bieieiii öer ."öauptftabt näd^ften ^üftenpIoR fofort

bic Sanbreifc anzutreten. Gr ]^atte feine Käfige auf

'Jinbcr gefctU unb fid) bnnn tDof)Igcmut nad) 5e§

aufgemad)t, au^gerüftet mit nidjte au^er einer öölligen

^Bef)errfd^ung be§ *:|?Iattbeutfd)en unb ein paar 33rocfen

©nglifd^, tvk fie ein beutfdjer 5J?atrofe ft)of)I tvä^xtnb

langer Scefo^rgeit in fremben §öfen auffcEinoppen

mog; ba§ I)cifet ßnglifd) öon iener 2trt, tt)ie e§ ber

£»amburger Sd)iffer fprid)t, ber in 2iöer:pooI anfommt

unb beim ^-cftmad)cn be^ Sc^iffe§ ans Ufer ruft: ,,Do

you speak English?" unb bann auf bie beja^enbe

^^Xntrtjort fortfäl^rt: ,,5^a benn fmiet mi mo( nc ^lan!

röircr!" 9t6er felbft mit gröfserer Sprac^fenntnis märe

ber füf)ne Jüngling moI)f nid)t fc^^r öie( meiter ge=

fommcn. SBie mir in Gl STraifc^ er§äf)It npurbe, mad)ten

bie Berber fe!^r balb feiner 9^eife ein Gnbe, inbem

fie bie 3^iere in ben .ftäfigen erfc^offen unb if)n felbft

?(Ur Um!el)r gmangen.*) Gbenfo mar am '2(benb bor=

ber ein fpanifd^er Jgönbicr §ur Stabt ^urüdgefefirt,

ben man fd)on eine 9J?eiIe auj3erf)alb ber Sore burd^

Xrot)ungen ge^mungen f)atte, öon feiner Steife nad)

Äfar obsufteljen.

So blieb benn aud) mir nid)t§ anbere^^ übrig, al§

cinftmeilen meine ^citc in Gl '^Jlraifd) aufjufdilageii unb

abzumatten, ob bie umI)erfd^tDirrenben 'iRadjridjten üon

*) Später erfuhr id), bofe audi biefe§ falutipc 5tbenteuer

nur in bem fleäuc^fteten .^irn ber ©erüditemac^er oon (f( '»Jlraifd)

ftQttflcfunbcn, baj? in 29irflid)feit ber Seemann non ber 20atcr=

fnnt mit feinen ^Pflegebefohlenen fein ^ifl erreidit hatte.
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Überfätten unb SBegelogeceien ']id) als Söirf lief) feit unb

nidjt etlDQ, ma^i mir nod) immer ttjafjrfc^einlic^er

fd)ien, qB §irngefpinfte ber eingefdiüc^terten 3pie§^

Bürger ent^up^en miirbeit. —
2Sie bie ^ortugic[eti in ^Ifatla, ^aben bie ©panier

in (Sl 'ölraifc^ geioaltige 5tnftrengungen gemacht, mit

bem 33efit; be» S^afenei i^rc ^errfc^aft über bai-' gon^e

Sanb an^uha^mn. 5Iber bie ]rf)rt)äc^Ii(i)en @pröf3tiiige

ber entarteten ^aböburger, hk nad) ber großen 'iölüte

beö ©ntbedungögeitalterö ©:panienä ©efc^ide in

§änben I)ielten, moren nid)t bie 93Mnner bagu, bie

großen ®eban!en über[eeifd)er 9)iad)tentfaltung, h)ic

jte Spanien unb Portugal am ^u§gang be^ 'MitttU

altera be!^err[d)t Ijatten, mit 3äl)ig!eit unb Straft burd^*=

5ufüf)ren. Sd)on 1691 machte Sultan ?3iulei i^^mail

mit öilfe fran^öfijdjer j^regatten ber fpani[d)en §err=

'\<i}a'\t enbgüüig ein (Snbe.

^ür bie fleinc ]pani[d)e (^emeinbe, tik nod) f)eute

in ®I Slraifd^ lebt, mufe e§ red)t idjmerglid) fein, bie

ftummen 3^119^11 öergangener fpanijdjer Oköile Xag

für 3;;ag öor ^(ugen 5U !^aben: bie gewaltige ^eftung,

bie mit il)ren ad)t meitljiu Ieucf)tenbcn Xürmcu mie ein

5D^ärd)enfd)Iofe au§> htm 9[)kere ouffteigt, gefrönt öon

gli^ernben grünen M'ad)elbäd)ern ; bie §au^tmofc^ee,

bereu ^ern aB Ä^at^ebrale bc^ i)l. 9lntouiu!? Oon

ben ®|)aniern erbaut mürbe; bie ge^n fleinen, mit

grofsem ^i^erftänbniö angelegten ©cefefteii, bie in

meitcin, flariiem "öogcn bie Sübfeitc bev 5'liiB'"ünbnng

fd)ü|>en; ben großen öeifaUenen g-onbaf el öffbenjoli^
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biV3 fpaiit)cl)c ilouff)auc^ bai? uocf) [)cuto ba^ nröfete

Wcbnube am "üJJarft ift. Xaio alleö gibt ben fto(§en

iöibnigoö *) täglid) einen Stirf) inö S;>er5, roie ben

Wnuren bie (Srinnerunci an (^kanaba unb bk 3tt=

f}ambro, luie ber öcbanfc, bafj if)re )rf)önftc ^^Zofc^ee,

bic tauienbjü^rige, taufenbiäuttge Xjrf)amia **) in Gor-

boba, ^eute oon bni t£^riftcnf)unben cntiüei^t lüirb.

Unb roie eö Reifet, ba^ nod) f)eute in öielen mauri)d)en

(Saniilien a[§> 'Jdler^eiligftcg ber Sc^lüffel i^rei^ einfügen

i^aufee in 'iJInbaluiien oon ®e)'d)ledjt ^u ®e]d)Iedjt ner^

erbt roirb, bi^ §um Xage ber großen Sieberöergeltung,

fo träumen aud) bk Spanier if)ren Jranm öon ber

'ii^icbereroberung ^l)^orofto5, unb öieneid)t nur um fo

leb^ofter, feit bie amerifonifdjen ©cfd}ü6e if)nen 'SJeft-

inbien unb bu ^^iüppinen genommen ^aben. ^n
unb auBerf)a(b ber Stabt bin id} nod) mnnd)eu !(einern

Spuren ber Spanier begegnet: SSappcn an ^äujern,

3nfd)riften auf bm alten "örongero^ren ber träge unb

unbraud)bar auf ptumpen f)ö(äernen Safctten träumen-

ben ^stüftengei'djüt'ie unb auf i)äu|ern, bereu i}oi)c

Storfmerfe unb breite, luftige (Venfter fd)on öon aufien

ugrroten, baf3 fie uon feinem maurifd)en '^Saumeifter

entiüorfen iinirben.

") (iöelteuten.

*) .'öauptinoi"d)cc.

^ ^
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55crgeblicf) !f)atte id) öon 3^ag ^u Jag auf befferc

ober iDemgften^^ beftniimtere dlad)xid}Un über bie

©id)er!)eit ober ®efäf)rUd^fett ber 2öege gekartet; aber

nid)t§> tarn aU öermorrene '^öerid^te über au<§ge:plün=

bette i^uben ober umfel)renbe ^araroanen, o!^ne ha^

inbefjen attüa§> wiitüd) lln^rüti\tl^a\tt§>, Greifbares

über bte Später gutage geförbert mürbe. ^^II§ nun gar

ha^ Setter in @I Slraifd), ba§' feit meiner ?Ibreife öon

Janger fonnig unb frü^Iing^mäfeig milbe gelüefen toar,

anfing, fid^ in fd^arfe ö^egenfä^e öon falten, trüben

Stegentogen unb brüdenb ^ei^er ©ommer^i^e §u Der=

manbeln, befd)Iofe id) aufpbred)cn, bem fd)Iief?Iid}

albern merbenben ©egeter ber ^aar (Suropöer über

bie ©efal^ren hc^ Söege§ §um Jrol^.

3Son @I ^raifc^ nad) ®I £far el Si'bir, ber näd)ften

größeren (Stabt, bie id) befudjen molfte, mar nur ein

3Beg öon 33 km unb nod) ba§u, bi§ auf einen

fd)mierigen f^Iufeübergang, ein gang Ieid}ter, glatter

2Beg, über hen eg lädjerlid) geltiefen roäre, ein SSort
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ju verlieren. ®iitc blül^enbe Sanbfrfjaft, I)ügelige§

SBicfenlanb über unb über mit taufenberiet Blumen

beftanben, trieblidi ba^ingiefienbe ^araiuauen mit

ftolg einl)erfegelnben Äamcleti, eifrig au^fc^reitenben

3}iouItiercn unb fcfiergenben unb fingcnben 3^reibern,

üppige 3Beiben §u beiben Seiten be§ SSegeö, belebt

t»on ftQttlidjen gerben glatten Oiinböiep, ^ottiger

3tf)afe unb langhaariger 3i^9^"/ öon niemanb anberä

bemac^t aB öon einem alten rt)eI)rIofen SQZummelgreiö

ober ein paar !^albnacften braunen itinbern — luar

ba§ ein Sanb, bebrof)t Don ^ürgerfrieg unb öerrfrf)er=

med^fel, ausgeraubt non fengenben unb brennenben

SlJiorbbrübern ! ?

Unb bod) märe ein bi^djen 3^"^ nnb ein roenig

^-8Iutüergießen nirgenbS angebrad)ter gemefen aB ouf

biefem Rieden maroftanifd)er Srbe. iöefanben tt)ir un§

bod) auf bem blutgetränften '^obcn, mo oor 325 ^^^ten

eine ber bebeutenbften ©ntfdjeibuug§fd)Iad)ten gefd)Iagen

rtjorben, roo rt)ie auf anbern Weniger unbefannt ge=

bliebenen 3dilad)tfelbern ba^ (^efd)id ganzer Golfer,

ja öielleidit ganger ©rbtcile entfc^ieben roorben ift.

^n unfern G)efd)id)t5büc^crn ift biefer große Äontpf

befannt unter bem ^Jamen ber ^reifönig!§fd)tad)t oon

^ncagor, benannt nad) ber nädiftgelegenen großen Stabt

(SI ^or el Äbir, ber bie Spanier nac^ il)rer SBeife

ben DoIItönenben 9?amen ^Ilca^ar gegeben baben.

Sind) für ^}?orbafri{a mar unfcr >Hcformation§*

Zeitalter eine beroegte 3^^^- S^*^^ ließen fid^ bie

moI)ammebanifd)en 3?ölfer öon ber geiftigen 53cfreiung,
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bit\ öoii Xeiit)(f)Ianb au^ge^enb, gan§ Guro^a er^

[(füttert unb in gmei Säger geteilt ^attt, bantatS

ebenfoftjemg toie ^eute etma^ träumen, ^ür fie roar

baS- große (greigniö ber S^it, mie \a aud^ für bie

d)riftlid)e SBelt, bie l^ürfennot, bie ©efa^r ber unauf=

:^alt)am öon Dften anftürmenben Domänen, bie mit

unöerbraud)ten J^räftcn ou^ ^tfien tieröorgebroc^en

inaren unb mit ben tröge bafjinbämmernben dürften

unb Staaten be^ öftlic^en 9JJitteImeer^ in einer Sßeife

aufräumten, mte man feit (angem nid^t§ gefe^en !^atte.

5lgQpten unb St)rien rooren i^ncn bereite §um Opfer

gefallen, nadjbem fd)on ber öerblüffcnbe Einfang mit

ber Eroberung ^onftantinopeB unb ber 33ebro!^ung

^ßiens bie 9BeIt auf Jäten nad) '^(rt 2)fd)ingi§ ©l^anio

ober Jamerlang *) üorbereitet ^atte. SBenn aud) bie

Seefc^Iac^t öon Scpanto für eine Zeitlang ha^ meft*

Iid)e 2}HtteImeer oor itjuen §u retten fdjien, an ber

afrifanifd)cn i^üftc fiel Stabt auf Stabt in if)re §änbe.

5n Xuni§ unb Stigier tvd)te fd^on bie §aIbmonbflagge

be§ neuen ^olifen, unb ba^- ^önigreic^ Jlemffän, ba^j

I)eutige ö)ren5lanb gmifdjen "^^dgerien unb 9Jiaroffo,

fat) §itternb feiner ©inöerleibung entgegen.

3m öufeerften SBeften ber mo^^ammebanifdjen SBelt,

in ^JOZagfjreb el '^^(ffa, mar §u biefer ^dt ein neue»

§errfd)er^au5 erftanben, bas bie unter bem 5^amen

ber 93eni 9Jlarin befannten 33erberfürftcn öom X^rone

gejagt unb mit feinem 'Jtnfpruc^ unmittelbarer 3tbfunft

•) iimur Senf f 1405.
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noiii "iproplicten bic öJIäubigeii in i'o(cf)en '0.')ta)icn uui

fiel) (^efrf)art Ijatte, ha\\ c^i binnen fur^em bic brei

alten S)auptftäbtc bciS 3kid)ey, ^cö, 9?Jarra!eid^ unb

iWetinee; nef)men unb fogar an hxt ^Xusbc^inung feiner

$)evr)d}aft nad) Cftcn, auf Soften ber „ungläubigen"

Xürten benfcn fonnte. 2öie M^ ober in morgen=^

Iänbi)d)er öcid)id)te gu gefd)el)cn pflegt, mürbe bas

^aupt biefe^ ^aufeö am SSorobenb ber ^l^crroirtlidjung

feiner füf)nen ^^läne ermorbet unb mit feinem Xobe

ba'3 9ieid) in ben üb(id)en S3ruberfriecj grtjifdjen ben

erbgierigen 3ö^nen geftürgt. Giner biefer Jf)ron=

beroerber, i^tufjammeb et 5(bb, ber ,,3flaüe" genannt,

flüd)tete fid) \\a&) Siffabon, um Dom portugicfifd)en

.^'önig £)ilfe gegen feine ^i^ermanbten, bie il)m bic 9tacl^*

folge ftreitig mad)ten, §u erbitten. Portugal ttjar in

ber erften iöälfte be§ fed)§e^nten ^^fl^^'fji^i^^c^'t-' ^i^

größte '>ß?eftmad)t geiüorben, banf feiner überfecifdjen

(^rmerbungen, unb aud^ in 9Jiarof!o mar e^ o(g ftarfe

ilotoniaImad)t aufgetreten, fo 'üa'^ e§ ben 9?Jauren oi^

boe öauptlanb t£'uropac galt. 3o'^ii^cid)c ''^läljc om
5ltlantifc^en Dgean, öor allem J^anger, ber rt)id)tigfte

^Mugfu^rtiafen bes Sanbcö, maren iw feinem 33efi|,

fo baf5 man fidi nid)t lounbcrn fann, mcnn ein

bcbrangtcr marotfanifdjcr Xt)ronbemerber fid) nod)

^iiiffabon um §ilfe manbte. 'ilüerbingö t)ielt 9Jiu*

^ammeb el 5Ibb eö bod) für nötig, fid) üor feinen

lUema, ben fc^riftgclc^rtcn 'iluylcgern bes 03efe^e»,

^u cntfc^ulbigen lücgen feinet 35ertraueny ju einem

ungläubigen Öelfer. ^amit f)atte er ^mar bn il)ncn
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feinen (Srfolg, um [o me^r aber beim ^önig öon

Portugal.

'3)ort |a§ nad) bem %obt i^o^ann^ III. ber fc^todr*

meriftfje ^om ©ebaftian ouf bem ^f)ron, ber t)on

einem aller^riftlii^ften SBeltreid) feinet §aufe§ träumte

unb ben 33efu(^ be5 ^ilfefu(f)enben ^Dlaurenfürften tvk

einen 2Sin! beö §immel§ anfeljen mochte, ber [dfion

begonnenen Eroberung ofrifanifd£)en 'Sobenö bie ^one
aufäufelen burd) bk 33egrünbung eineö portugiefifd^en

fReidjeg in ^ZorbrtJeftafrifa. 9Iber ^^JMnner öon (Sifen,

bie mie ^Ilbuqueniue groß genug moren, ein grofee§

3iel aud) mit ben rüdfid)töIoj'eften 9[Rittetn §u erreid^en,

toaren jd)on bamoB in ^^ortugal nid)t f)äufig. Unb

in biefer großen ©tunbe ber (Sntfdjliefeung ftanb fein

foldjer bem jugenblic^en, unbeboc^ten §errfd)et §ur

(Seite, ber aU blinber ^(n^^änger SoQoIae in einem

^elbguge gegen bie Ungläubigen (tt)enn aud} im iöunbe

mit Ungläubigen) einen i^reuägug [af), ber, tt)a§ aud^

immer fein (Srfolg fein mürbe, fd)on al§ foId)er feinen

©d)at^ guter 3Ser!e in§ Ungeheure mefiren mü^te.

dia^ä) unb ungureid^enb würben bie ißorbereitungen

getroffen. Portugal fetbft fonnte nur 12 000 "Mann

f5^uBöoIf, 1500 S^eiter unb 12 ®efd)ü^e aufbringen.

S)er f;panifd)e ^i^ac^bar ging gloar ein 'Bd^ui^'' unb

Sru|bünbnig ein, mollte aber nidjt me^r ats

1000 Wann barantt)agen. Xer ^a))ft, ber burc^ feine

^alenberberbefferungcn öerettjigte Tregor XIII., fd^idtc

aud) ein paar §unbert frommer iiatf)oIifen unter eng^

Iifd)em 33efet)I, ju benen nod) eine ^reifd^ar irifdjer
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Umftürjlcr tarn, hie fic^ unter her ^-ü^rung eine§

Slbenteurci-!? gefaiinnelt f)atten, um im alten Sbeimat

lanbe gegen bai' Dertiaüte proteftantifc^e ©nglanb gu

fömpfen, unb nun erft nod) einen ^bfted)er nad)

Slfrifa §u macf)en bereit roaren. Ä'riegggeübte, mirflic^

braudjbare Gruppen aber ic^icfte nur Sill^elmuS üon

S'Jaiiomen, ber tapfere 5reil)eitöfömpfer ber ÜZteber-

lanbe, ber 3000 feiner beutfrf)en Sölbner f)ergab unterm

S3efet)I eineö (trafen Xf)alberg, rooI)I eineiö jener

unermüb(id)en §aubcgen, bie ee gu allen ^eittn im

beutfd)en 3{bet gegeben bat, benen JSlampf unb milbc!?-

Scben Dotier öefal)ren unb Gntbefirungen Sctbftjmerf

ift unb bie <5'rage, für men fie i^r ^(ut Dergießen,

gan5 ncbenfädjiid). SKit ber portugiefi|d)en Äönig^*

ioari)c unb hen Spaniern bitbeten biefe ^eutfd)cn unter

2;t)alberg ben ^ern Don Sebaftianc- §eer. '3Joc^ im

Iet3ten "iltugenblid Derfudjte ber Statthalter \)on Sabi§,

ben i^önig §um ^Bergic^t ouf ba^ übereilte Unternel^men

gu beiDegen. '^(ber bie Gruppen maren fd)on Dom

f)öri)[ten geiftlid)en '^Uirbenträger beö Äönigreid^v

eingefegnet raorben für ben Äreug.^ug gegen bie Un

gläubigen, llmfef)r mar nid)t mef)r möglid). Unb nun

ging ha^ '-^cr^ngnii? rafd) feinen C^ang.

^tm 7. ^uti 157.S lanbet 2)om Sebaftian in feiner

treuen Stabt Xanger. .S;»ier ftöf5t fein müurifd)ei

Sc^ü^ling iH'ufiammeb el ''}{bb ju it)m mit 800 ""^trm^

bruftfc^ü|5en unb 400 ^lieitern - hivi mar ba-:- ganje

9Riefent)eer, Don bem ber ruijmrebige lUaroffaner in

Siffabon erjälilt I)atte. \Hu ber Müfte entlang üctjonb.
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um fic^ mit ben §u ©rfjiff nad^ 3ffoiIa imb Gl Slraifd)

gefaTtbten Xru^^en öercinigen gu förtnen, mufe fiel)

bcr abcnteuerli(i)e ^reu§ta{)rer baöon überzeugen, bafs

St'rtegfiü^reu in einem Sanbe, wo e§ feine 33rüden unb

feine äöege gibt, bod) etma^ anberö ift aU bof)eim

bei iroi^IgefüKteu (^leifdjtöpfen. 9(ber gurüc! fann er

nicf)t me^r mit feinen eingefcgneten ^rup:pen. ^m
rofcf}en, ungeftümeu SSormört^brängen liegt je^t Die

einzige Sftettung. 51m 3. 3luguft flehen am 3ufflmmen=

flufe ber beibcn ^^lüffe Tld)a\en unb (St i^lüg, lüenigc

Mometer Dor (£1 £jar ef S^bir, bie feinblid^cn §eere

einanber gegenüber. ®cr ©egenfönig, ein Dl^eim be^^

:portugicfifc^en 5lserbünbcten, 2(b bul 'iD?aIt!, genannt

@I 9JiamIuf, ber „freigelaffene ©flaue", f)ot ein .^ecr

öon breifod^er Überlcgeuf)eit äufammcngebradjt ; öor

allem fid)ert i^m feine ftarfe 9f{eiterei, bie auf 40000

33tonn gefdjö^t mirb, ben ©rfolg. Gin italienifd^er

Dffi§ier au§ ®enua befehligt feine ':J(rtiIIerie öon

34 ©efc^ü^en. Siefer Übermacht gegenüber f)at ^om
©ebaftian mit feinen bunt gufommengelnürfelten

5[ltannfd}aften ben i^or5ug einer ftrategifd) befferen

Stellung. @r fann öon einem §üge{ au§ fein f^euer

mirffamer oermcnben aB ber Gegner, ber in ber

fladjeu Uferebene beg 3i5ab el d)ld)a]m ftef)t. ^3tber in

feinem ungeftümeu Drang, an ben S'citt'^ P fommen,

läfet er fid) gar feine ^eit, biefen feinen einzigen

Vorteil ausgunu^en. Gr gibt fd)on in bcr (}i-"üf)e be§

4. 9{uguft ben '^efe^l gum 35erlaffen ber günftigen

(5d)Iad)tfteI(ung. ©eine öon auöläubifd)en ©ölbnern
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gebilbete l^orf)ut mQd)t unter ber (^ü^rung beu

^eutfcf)en aud) fofort einen \o gcmaltigen i^orftoB unb

bringt über bic '-örücfe — eine öon ben menigen, beren

fteinerne Xrümmcr noc^ l^eute in 9Jtaroffo gu finben

finb — l'o tief in ben ^ern ber feinblic^en Stellung

ein, baB faft auf bcn erften 3rf)Iag ber Xag gugunften

ber (£^riften ent)d)ieben fdjeint.

3n biefem Stugenblicf ober erfdjeint ber f)ort=

bebrängte '21b bul d)laiit, ber, fterbeuöfranf am lieber

banieberliegcnb, öon feiner Sänfte ou6 ha^' ©efed^t

öerfolgte, inmitten feiner manfcnben Xrup^en §u

'ipferbe. "S^iefer unermartetc ^nblid Ipoxnt feine mau=

rifcf)en ^Reiter gum äufeerften, fie brängen bie j^remben

in ben ^luB ^^uiüd unb greifen ben linfen g-Iügel auf

bem anbern Ufer an, roo Sebaftian felbft f)ält. 33on

feinen beften Xvupptn getrennt, öer^meifelt ber junge

Äönig cbenfo rafd), roic er fid) gum tonfüf)nen Eingriff

entfc^IoB, an feiner 3ad)c unb ftürgt fid) ins bidjtefte

öJetümmel. Xort finbet er ben Xob, unb mit il^m fein

Sc^ütiling unb maurifd)er 33unbe§genoffe, 9JJu!^ammeb

cl ''äbh, ber „StfaDe". '^bcr aud) ber ilönig ber @egen=

feite, %b bul dRaiit el 9J?amIut, ber „^^eigelaffene",

büßt fein Seben ein, menn i^m aud) ber Sieg bleibt,

©r ift tot öom ^fcrbe gefunfen; aber fein Oberft*

!ämmerer, ein übergetretener 6()rift, iüeif5 gefd)irft einen

einfad)en Df)nmad)t5anfaü baraui? §u mad)en unb bie

ücid)e in ber Sänfte oerborgen gu t)altcn, biö ber

Sieg öollftänbig ift.

3Benn man bcn jeilgenöffifdjen portugiefifd)cn,

©entlic, aJiarotfo. 6
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]':})amjcf)eit unb englijdjen ^erii^ten trauen barf —
man lann il^re 'S)arfteKung gan§ gut an ber bt^

tnaurifd^en ©efdjtd^t^jcfireibere 5!}tu^ommeb el Ufrani

nad^^rüfen — , bann tvax btefe ^reüöuigsfc^Iaci^t üon

Sllcagar eine öitterernfte, blutige oac^e. 3Son ben

'3)eutfd)en blieb fein ^D^ann übrig, unb aud^ bie

i^taliener unb Spanier fielen faft big auf ben Ie|ten

5D^ann. ®raf XljoihtXQ unb fämtlid^e fremben ®bel=

leute foh)ie ber gül^rer ber ^ren waren tot, bu geringen

S^rümmer if)rer (Sölbnerfdjaren in bit (^efangenfc^oft

ber 9JJauren geraten. 9cur 60 ^lüd^tlinge fotten lid)

nad) 31faila gerettet ^oben. ^twa 28 000 Seichen ge=

falTener ©fjriften unb 9}lauren muffen auf beut 3Binfe(

am ^"i'i^^^^"?^"^ öon 9JJd^afen unb ^üg gurütf^

gelaffen morben fein.



^Hm Slbenb be§ brüten ^iages nad) meiner 9tn=

fünft in @1 itfar el i!btr fc^aute iä) au§ meinem 3^^^

^inauö in bk unter bidjtem 9flegen roie öeri'c^teiert

öor mir liegenbe ^^erglanbjc^aft. ©djlrere fd)rt)ar§e

SftegenrtJoIfen öerpllten ben größten ^teil ber ^öl^en^

§üge, bie iiä) jen[ettö bes Xales tjingogen, auf beffen

(Snbrücfen id^ mein Säger aufgejc^Iagen f)atte. ^ber

ma§ id) in ber 5^äl)e gu meiner ütedjten unb Sinfen

fol^, gab ben Sinbrud eines lieblichen, füllen ^^erg=

Iänbc^en§, grün unb fruchtbar, üon blumenüberfäten

3Biefen unb laufc^igen Ctiöenf)ainen bebedt.

3d) UJar bem 5Rat beä engli]d)en Jt^onjul^ gefolgt,

^atte meinen 2Beg jur §auptftabt fortge)e|t unb aU
einjige $Rüdfid)t auf bie atlerorten gemelbete Unfic^cr=

^eit ber SBege eine meiter öfttid^e 9^id)tung ein^

gefdjlagen um auf gang uubetretenen, menfdjenleereti

^faben gunädjft SSafan, bie I)eilige Stabt ber berühmten

©d)erifg, äu erreid)en, bort roeitere 3'Jad)rid)ten ah^

äumarten unb bann, je nac^ 3(rt ber SDZelbungen über

bie 3uftänbe im ^^nem, uniäute^ren ober jur §aupt=
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ftabt raeiterguäiel^en. So mar iä) au£> ber jCiefebene

be§ 5£3ab el Äü^ entporgefttegen, einen gangen %aQ
lang über bte oben, nur mit SdEjilfgra^, 3tt3ergpoInten

unb (SJinfterbüfd^en beftanbenen ^al!fteinf)öf)en gegogen,

bie bie meftliifjen '*Ibf)änge be§ ^[(fiebbel ©farffor

bilben, unb fjatte i'djliefelid) in einer J;)ö^e bon 350 m
biefe anmutige grüne SSergoafe gefunben, bereu unter

Dliöentüälbern jd^mucf unb traulic^ f)erüorIeu(f)tenbe

§äu^c^en mir fdjon öon nseitem gum Soger|}ta| ge=

rüintt Ratten. '2)en gangen langen 9}^arfd^tag über

waren mir feinem 9fteijenben begegnet, an feinen

menf(f){id[)en ©ieblungen öorbeigefommen unb l^atten

nid}t§> anbereiä üon äJJenjifien unb 'DZenfc^ennälie ge=

fe!^en, ai§> auf ben blumenbeberften (}rüi^Iing^n>iefen

unb grünen Rängen gerben üon 3(^a[en unb 3i^9^^/

oon ben übHd)en fleinen Hirtenjungen ]'(f)tt)eigfam unb

gebulbig bemac^t. Unjere fleine ^arartjane, mit bem

©olbaten an ber opi^e unb bem felt[amen ^rembling,

ber meber Durban trug nod) iraltenben 33urnu§, ^attt

bie bereinfamten fleinen i^erle jebe^mal au§ i^ret

berfdjiafenen 5Ruf)e aufgeftört, unb lange fallen fie

unferm QuQe mit großen, erftounten Stugen nac^. 9^un

locften bk irei^en ^äujer, bk au^ if)rer grünen Um*
gebung fo frieblid^ f)erborlugten, förmlid) fieran §ur

90^enfc^ennä^c unb §u ben warmen ^erbfeuern, bereu

3taud) fdjmarf) unb fümmerlid) in ber jdjtoeren 9flegen=

luft über bie flad)en S)öd)er emporgufteigen [trebte.

SBir waren mitten in bem fleinen Säubd^en ber

9}?afemuba, beg testen Überbleibfels bes einft mäd|*
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tigften S3erberftamme^3. 9torfj öor 5ÜU ^a^xcn, al^

ber gro^e orabifc^c Okfd)id)tc^id)Teiber ^bit 6r)albun

fein Ü^iefenlüerf fcEjrieb, eine 5trt 2iSeItge](f)td^te im

Xonc initteIaIterUd)er (Sf)ioni!en, fonnte er aB Stamm*
Döter ober engere Stammöerlnanbte faft alter htbeu'^

tenben s!abt)Ien bic ^l'cafjmuba nennen, bie editeften

unter ben 'öerbern, bie nod) ja^rljunbertelang ber 33e*

fef)rung burd) bie moI)ammebanijd)en Gröberer trotten.

Selbft al§ unter if)ren eigenen Stammcöange^örigen

ein ^^Prop^et aufftanb, 'i'lhil^ommeb bin Xumart, ber

ber ^egrünber bes bei un^ meift ^dmofiaben ge=^

nannten ^errfd^erl^aufes ber ^Dturua^fiabiii roerben

foüte, mad)te es ungef)eure Sc^tuierigfeiten, bie ein-^

fad)en ungebilbeten ^^^aturfinber §u befef)ren unb il^nen

bie nötigften iDeilstoa^rl^eiten bes ^'^^fi^ beizubringen.

3n bem merfruürbigen, nu^; bem 14. 3öl)^^}ii"^^i^t

ftommenben 33ud)e ,,@arten ber Urfunben unb ^al^r^

büc^er ber ©tabt ^e^", ba^ ein§ ber menigen arabi)d)en

3Süd)er ift, bie nod) jetjt im Sanbe oerüicifältigt loerben,

jüirb iel)r l)übjd) er§äf)It, irie l)tul)ammeb bin Jumart

jid) abmühen mußte, [einen Sanböleuteu ircnigften§

bie unumgänglid)ftcn arabifdjen ^-öroden beizubringen.

"Damit )ic bie ^Qti^a, bie erfte Sure hei- ^oran^, bie

oon ben 9J?o§Iim bei atlcn mög(id)cn unb unmöglidjen

(Gelegenheiten {)ergejagt irirb, auötoenbig lernen

fonnten, taufte er 25 unter it)iuMt mit ben 25 arabiid)eu

23örtern, tüorau^ ber fur^c lUbfdjnitt beftel)t, [eiitc bie

tuadern J;>intenöä(bler bauu in bie entjpredjenbe 3iei]^en=

folge unb oer^örte jie. ,/iBie f)ei§t bu ?" ruurbe ber ©rfte
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gefragt, ..el hamdu lillah" muBte er antroorten. ,,Unb

bu?" ging bie f^rage an ben 3lT?eiten, „rabb" lam bie

%ntrvoxt. 5)er dritte 'i)ie^ ,,el älamin", ber 33icrte

,,er rahman'', ber fünfte „er rahim'' unb fo fort,

bt§ jebeg 2Bort ber ©ure auf einen ^ann aU 9fluf*

nante Verteilt mar. ^ann mußten fie f)interetnanber

tljre neuen Ü^anten aufrufen, unb auf biefe SBetfe, bie

ein rtJenig an ben erften Äafernenunterri(f)t unferer

Ijolnifd^en 9f?e!mten erinnert, lernte i!^re geiftige Slite

mit bieler Wü'i^e bie iric^tigften (3tbetc unb ^oran=

abfrf)nitte, bie nac^ altem Slberglauben nur in ber

Urf:prad[)e gefproc^en merben bürfen.

9(u(f) l^eute Ijaltcn fid^ bie 5Jtafemuba nod^ fern

oon ben 9Irabern unb ben faft ^u Strabern geworbenen

SKauren, trenn fie je^t auc^ beren SpradEie ange==

nommen \)ahen mie bk mciften 33ergberber, bit biefen

£anbe§teil, bie ^fc^ebala, bett)o!^nen. 3^om (Sultan

unb bem gongen arabifcfj*moI)ammebonifcf)en 5JJa!l^fen

rooßen fie auc^ l^eute noc^ nid^t§ miffen. ©ie erfenncn

feine frembe anbere Dberf)of)eit an aB bie altan^

geftammte ber öon i\)nm felbft gert)ä:^Iten ^äu^tlinge,

bie Dberl^irten, 9^id)ter, 33efe^B]^aber im ^iege unb

btplomatifd^e Unterf)önbler in einer ^erfon finb. ^2Iber

aucf) in biefem Sänbd^en mar atteö fo ftill unb frieb*

lic^, als ob 33u §amara nie bie ^'a\)nc bes 5tufru]^r§

entfaltet ptte, aU ob gegeigt roerben folle, aucf) ol^ne

einen maurifd^en ©ultan fönnc man 3ftu^e Ratten.

3lls e§ fid) gegen ^2Ibenb nad) meiner ^nfunft

«nter ben 5Kafemubo ettva^ aufgeflärt ^attc unb ber
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^"Regelt ni(f)t mci)r io eintönig einjcf)Iäfernb auf§ 3^1^

I)ernieberrau)c^te, crfc^ien auf meinem ^^agerplo^ ein

3ug ©ingeborener, bie in if)rer bunfelbraunen, grob*

mottigen '2)ic^ettaba unb bcr über ben Ä'opf gejogeneit

Äa|>uje ft)ie 93ettelmönd)e, ctna ^'apujinev, ausfolgen.

2ln i^rer S^i^e fdjritt fe^r ftolg ein großgcmacfii'ener

junger SfJeger, beffen nadte braune 33eine in ben Ianbe§=

üblid)en gelben Seber^antoffcln ftcdten, ber ben Cber^

förper aber in eine fnallrotc Xud)uniform mit gelben

3luffd)Iägen gef)üttt trug, mie ein l^öl^erer 93eamter

be» 5^egerfreiftoate§ Liberia. 5D?it großer SSSürbe !am

er auf mic^ §u, mad)te eine tiefe 3Serbeugung unb

fagte: ,,Ssläma mssäk bei eher" (triebe! ^ein 3Ibenb

fei glüdli(^!) "Sann min!tc er feinen 53egleitern, bie

ein paar ^öxhe, morin iörote, 5(:pfelfineu unb öül^ner

fid)tbar mürben, oor mic^ f)inftettten, unb fid) bann

im §albfrei§ oor mein ^elt auf ben 33öben festen

unb mid) fc^meigenb anftarrten. ^f^un lüor c» on mir,

§u reben, unb in bem befannten „fliefeenben" 5(rabifd^,

beffen fid^ ein S^eifenber, oer etma^ auf fid) ^ält, rüf)men

muB/ fprad) id) bie geflügelten SBorte: ,,La bäss

alikum"'" unb bann nad) ^omerifc^er ^rt hk 5tu§*

fragung bcr 91nfömmlinge: ÜBer feib if)r, mie t^eißt

if)r, öon roannen tommt il^r unb maö bringt if)r mir

ha? %en 9(nfang bcr 5Intmort ,,anä ssähib el kaid"

tonnte ic^ §mar noc^ mit eigenen D^ren ent§iffern

unb barauö entnel)men, ber fdjöne ^fJegerrotrod fei

ein Wiener bes Stammcöobcrf)aupteö ber ^Wafjmuba;

benn Iiierjulanbe ift ein 2faf)ib nic^t mie im Dften
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ber ©ebieter, [onbern ber 'Steuer ober ber ©enofl'e.

2So§ aber bann tüeiter in fltefeenbem 9Irabtfd^ er§äl^tt

tüutbc, tüax für mein ungeübte^ Df)r nid)! mel)r öer=

ftänblic^, unb iä) muBte burcE) ben l)oImetfc^er weiter

berl^anbeln unb bte '^erfidjerung überbringen lajjen,

boB mein bettel!^afte§ ^tit öon ftraf)Ienber @naben=

fonne erleudjtet fein mürbe, menn ber ^aib, ber

Häuptling be§ Stammet, mit feiner @egenrt)ort btn

Xeppid) bes (Srmartenben beglücfen motte.

Unb mirÜid) erfd^ien gang furgc 3^^^ ^^^1 ^^"i

5lufbrud) be!§ ftolgen 9^egerf!IaOen fein ©ebieter felbft,

ber ^aib ber 9}Za§muba. ^d) mar erftaunt, in i^m

einen 9}iann öon fe^r Oerbinblidjem Söefen ju feigen,

ber biel ef)er ben (Sinbrud eineö gebilbeten maurifdien

©täbter^ mad)te aU ben eine^^ £)äuptling§ im unab^

l^ängigen Serbcrianbe. @§ mar ein fd)öner 9JZann

mit fel^r regelmäßigen öefid)tg§ügen, formaler, Ieid)t

gebogener S^afe, gan§ üeinem ?}lunb unb breiten, aber

üeinen unb mofjlgepflegten Stäuben, ^d) ptte il^n

feinem 5tuöfei)en nad) oI)ne meitereö für einen 5Jtauren

gei^alten. ®r ergdfjlte aber felbft, er fei ein 33erber,

unb al§> id) if)n nad) feinem 9Jamen fragte unb

feine 5lntmort „3(I)mcb '-öu el 9}tnlif" mit arabifd)en

(Sd)rift5eid)en in mein Xafc^enbud) eintrug, fügte er

felbft nod) f)in§u ,,el Massmüdi". (£r mar alfo mir!Ii(^

einer öon bem Stamme, ben er befef)Iigte, fein 'oon

ber Oiegierung gefanbter 33eamter, mie fie in ben unter=

morfenen Stammen ämifd)cu "öerbcrn unb 3ultanä=

^errfdjaft öermittetu. ^Seim 3d)rciben I)atto er meinen
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fyüUfcber^aÜer bemerft unb fing nun an, fid) alle§

geigen unb erflären ^u (a)]en, mae ic^ oon euro=

^jäiicfien 3el)eni?rüürbigfeiten §ur §anb ^atte. ^(m

meiften roerfte feine 33elt)unberung meine 53ZauferpiftoIe.

^afe man mit biefer ficinen öanbmaffe einen SiIo=-

metcr lüeit id)ieBen unb in ber 53ünute ein paar

2;uf;enb 3d)ü)je abgeben fann, modte il^m bodj nic^t

red)t einleuchten. CSr [teilte fo oiele I>-ragen nac^

3uiQmmeni'e^ung, ^^^ftfl^^b^attung, S?anbt)abung unb

'X^rci^>, baB id) §u meinem Gntfegen merfte, al^ t)öT=

lid)cr 5^embling müBte id) i^m ba^ ^ing eigentlii^

jd)cnfen. ^a id) aber feine §meite jur Verfügung

i)attc, §og icf)'§ Dor, lieber unfjöflid) §u erfdjeinen,

alö für meine fdjöne 9JJauferpiftoIe fd)IieBlid} nid)tö

a[5 einige ^^ammel, öü^ncr, (Sier unb ein paar f)unbert

3lpfelfinen ein§utaufd)en, luorin of)ne 3^^^Ki ba^

(^egengefd)enf beftanben ^ätte. 2;urd) biefen ^-l^ruc^

morgenlönbifc^er 33efud)C^gefe^e erlitt übrtgenc^ ber

freunbfd^afttic^e Ton unferer Unterhaltung burd)au§

feine (äinbuße. I^er Aaib mod)te jid) tröftcn unb fic^

fagcn: „9M ja, roa^ i'aun man von einem unge-

bilbeten Gbriftenf)unb and) anberee Derlangen? "Sie

einfad)l~ten C^efe^e ber S)öflid)feit fennt er nic^t, aber

fein Xee unb feine ilnufperdjen finb gut." 'i)iUrf(id)

liefe er fid) gut fd)meden, maö ic^ i^m Dorgefegt Ijatte,

unb bei Tee unb Xabaf mürbe er gang gefpräd)ig.

^ix t)atten un5 in bic Cffnung mciney geräumigen

3elts gefeßt, bie 33änbe lüeit 5urüdgefd)Iageu, unb

genoffen bcn fd)önen 'iKbenb, ber eine oon jenen föft*
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lirfien (Srinnerungen mürbe, bie einem julüeilen aB
bie ®Ion5^utt!te foId£)er 9?etfen im (5iebäc^tm§ bletbeti,

ohtüo^l feine großen (Srtebnijfe, feine übernjöltigenben

lanbfd^aftlicfien ®enü[fe )ie au§ge§eicf)net i)aben, fon==

bern nur ber ftitte 3ftei§ bertiefter feelifd^er (Sinbrücfe,

bie mir im befd^eibenften fieimifcEien ^orf ebenfogut

erleben fönnen mie in frembartiger, aui^önbifd^er Um=
gebung.

hinter unb über un^ äogen ]id), unter uralten

Ölbäumen öerfterft, bie menigen meinen Käufer ^in,

bie §um ®el)öft be^ §äu^tling§ ge^^örten. (Se mar

ein gan§ Heiner Ort nur, mie ein ®ut§!^of in üeinftcm

5!Jta^ftabe, nur Unterfommen für ben §errn unb bie

perjönlic^e '3)ienerfd)aft bietenb. 3Sor un§ reiften fid^

mit if)ren breiten runben 5h:onen bk mä(f)tigen alten

Ölböume, ouf benen bie ©tördE)e nifteten mie auf ben

SO^inaretten öon ©I ^far el Äbir. ®ie menigen ftod)cn

^öufer beö ^äuptlingöl^ofe^ boten if)nen augenfcf)ein'=

lid) ni(f)t auSreic^enb Dhbad), unb [o l^atten fie fid^

in großen ©c^aren in ben bid^ten Söi^feln be§ DIiöen=

i}ain§> pu^Iid^ eingerichtet, ber noc^ öielen SSögeln

aufeer il^nen ein §eim §u fein fcEjien. Söenn ber meIo=

bifd^e ^fiff be§ ^iroB, ber meid£)e, öolle ©d^Iag ber

lirojfel unb ba^ unabläffige gärtlicfie (Durren ber 3BaIb^

taube liefen fid^ barauS l^ören, aB ob bie SDlenfc^en,

bie in ^örmeite baüon i\)ve S3el)aufungen l^atten, il^nen

bie beften f^^eunbe mären, üor benen fie o!^ne ©d^cu

il)ren obenblidEien ^^rüfjUngSgefül^Ien freien ;$?ouf laffett

tonnten.
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Unb unter un§ fenftc fic^ in ftiüent öang ber

.^ügel ^inob ^ur ßbcnc, bic i'djrocigfam, mie au^ge*

ftorben balag, begrenzt öon bläulid) frfjimmernben

^öl^en^ügen; beten roeHige Sinicn ficf) jegt mit irunber==

barer Sd^ärfe gegen ben feucfitflaren 2tbenbf)immel

jeicfjneten.

5rber je^t Jrurbc e§ unten auc^ lebenbig. 2Iu§

ollen SRic^tungen begannen lange, fd)Iingembe Sinien

fid) auf ba^ 2;orf §u gu belegen. (Ss maren bie

gerben, bie Don i^ren roeit in ber bürren Zakh^nt

Derftreuten 25?eiben ^eimgetrieben mürben. SD'Jeift fonnte

man frfjon lange, e!^e fid^ mit bem '3Iuge einzelne

^^ormen unterf(f)eiben ließen, an ber ^arbe crfennen,

roa§ für SSie!^ ba ^erangetrieben ipurbe in biefen

fonberbaren, lang ausgesogenen (S(f)»rärmen bunt*

farbiger 'JjBünftc^en. SSeiß iraren bie Schafe, über==

roiegenb bunfelbraun ober fcfjroarj bie 3i^9C"/ totbraun

Da§ 9flinbDie!^ unb non atlen färben unb 5tbtönungen

bie ^ferbe. ©anj fd)it)ad) tönten bk 3"tufe l^erauf,

mit benen bie öirten i^re Xiere §ur ©ile antrieben. —
"Ser iradere ^erberfaib, ber mit mir fd^meigenb

ba^ ^übfc^e 33ilb be« §u Gnbe gei^enbcn Xage» genoffen

^atte, er^ob jic^ jegt mit einem ^öflic^en ..chätirkum,

allah imassikum ala eher!" (5D^it 35erlaub, ic^ gel^.

5ina^ beglürfe beinen 5Ibenb!) jum Slbfc^ieb.

^ S^



1)0^ friebltc^e Sbt)E unter ben alten Ölbäumen

ber 9[)ZaBntuba tarn ra[cf) §u jetnem @nbe. ^n ber

^aii)t gofe Ujieber unenblicfjer Siegen ^erab, fo bafe

am nädfiften 9}Jorgen öon bem ](f)önen Sanbfdjaftgbilb,

ba§> mirf} in feiner grünen Ü|3|)igfeit unb ^"ütte tog§

§ubor jo entgücft !^atte, nid)t§ mef)r gu fef)en tüar.

3cf) mar fdjon 14 2;age untermegs unb mufete eilen,

menn id) nid^t ben fteigenben S'Iüffen erlauben motite,

mir ernftlic^e ober gar unüberminblirf)e ^inberniffe

in ben 3öeg §u legen, ^d) befdjlofi ba^^er, hm 3Beg,

ben id) mir urf:prünglid^ öorgenommen f)atte, etma§

abguÜirgen, auf ben SSefud) be^ ©er!^ungebirge6 unb

ber 9tefibenäftai)t ^ldna\] (?3tefine^), bie fic^ o^ne

befonbern Ummeg ptte erreid^en laffen, öorläufig §u

öergidjten unb nur nod) eine Unterbred^ung be^^ ge=

raben 9^cifemegg eintreten §u laffen p einem '>2luf*

entfjalt in ber Ijeiligen ^Btabt Söafan, bem ©i^ beä

im gangen Sanbe abgöttifd) oerel^rten §au|)te§ ber

berüljmten ©djeriffamilie, bk auf nod) näf)ere SSer^

manbtfd)aft mit bem ^rop^eten Slnfprud) mac^t aU
ba§> §au^ ber {)errfd)enben (Sultane.
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2c^on am 5I6enb, nacf)bem lüir ben n^"5cu Jog

burd) mcni'd)enleerc (iinöbcn marjdjiert roaieii, ipo

gan^ jelten einmal bcr italffteinboben mit i'einen [teil

aufgerichteten 3(f)ic^ten oufeer feiner bid)ten ^elb*

blumenbecfc auc^ Spuren öon Bebauung aufmieö unb

I)ier unb ba mal ein ^Iccfcfjen jpärlid)er (Werfte geigte,

fenfte ficf) ber '^eg plöj^Iic^ in eine große, frucf)tbore,

feffelartig eingejdjlojfene Gbene, bie ben roeftlic^en 5(6*=

Rängen bee 2^i'c^ebbel Sfarffar Dorlogerte, unb am
Oftranbe biefes ^alrunbes, burd) i^re beträdjtlid^e

^öt)e fc^on Don weitem )id}tbax, minften bie erften

Öäufer Don iJBafan. —
Sc^on bei anbern 05e{egenf)eiten ift f)ier bemertt

roorben, ha}^ gur (Srflärung ber auffälligen 'JBiber^

fprüd)e, bie 9JJaroffo als oölferfunblidiee mie als

reIigion§tt)iffenfd}oftIicf)e5 Siätfel bietet, bie 33erber §u

§ilfe gerufen roerben muffen; fo auc^ tvoi)i für bie

grengenlofe öeiligenöere^rung, ben blöben ^erfonen=

tult, ber biefen roeftlidjften ^orpoften ber mo^am=
mebanifd)en Söelt Dor allen anbern foranbe[)crrfd)ten

Gebieten auszeichnet. SSirflid) icf)eint ^ier ber ^elam
metjr oIs irgenb anbersrao fid^ auf ba^ Dorgefunbene

'ißor{)anbene geftüßt gu Ijaben, um fid) ben 2Beg

§um .s^erjen ber neu 5u befef)renben 'iNÖlfer gu

boljnen.

^rocopius öon Gäforea, ber gegen ixnbe be^

fünften ^i^^^^unbertö fein 33ud) De Bello \'andalico

auf (^runb ber (ärfaf)rungen fc^rieb, bie er alö Setb=

d)ronift Selifare an Crt unb Stelle im J^dbc gcfammelt
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l^attt, berichtet öon bem f^ettjc^btenft ber Berber unb

ber ^eüigenüerel^rung, bk bk]e: bamaU noc^ faft rein

germamfcfien Golfer einzelnen SJJännern unb felbft

f^^rauen gutetl merben liefen. Unb ^eute tt)ie bamaB
tft ba§ SSerberlanb überfät mit Heiligtümern, mit

©rabbenfmälern, Sd^reinen unb gen)ei()ten Stätten

alter 5trt, bie Don prä(f)tigen ^^:pelgebäuben hi^ §um

einfad^ften ©teint)aufen unter einem alten Ölbaume

bk gange Stufenleiter burd)Iaufen öon ben Uranfängen

ber Söalbgötterüerel^rung bi§ gu retc^ au^geftatteten

^'ird)enf(f)ulen unb ^riefterftiften. ^ebe Sanbfd^aft,

jeber Stamm, jebe^ Sorf, alteB f)at feinen eigenen

befonbern S(i)u|]^eiligen, beffen 9^amen jeber §u ieber

3eit im SQZunbe füf)rt, beffen &xQh ba§^ einzige 95au*

merf gu fein pflegt, ouf beffen forgfältige ®r!§altung

SBert gelegt unb TtitUi oernjenbet werben.

®a§ bti einer fo in§ Unüberfepare gefteigerten

§eiligenn)irtf(i)aft auci^ ber mirüid^e §errf(f}er be^

Sanbeg ein ^eiliger fein muß/ üerftef)t fid^ üon felbft.

Unb mirüid^ finb §u allen S^ittn biejenigen mau=

riftf)en f^ürftenpufer bie oolfötümlidjften unb möd^^^

tigften gemefen, bie fict) neben ber friegerifd}en 3)?ac^t

aud) auf fird)Iirf)e 2öeif)e ftü^en fonnten, bk entmeber

enge S3e§ie{)ungen §u fdjon borl^anbenen Sanbeötieiligen

aufmeifen ober if)ren eigenen diu) aU ^eilige burd^

befonbere ^römmigfeit unb Söunbertätigfeit begrünben

fonnten
; fo aucf) baQ l^eute f)errf(^enbe §au^ ber fjilali

(feit 1649), baQ fic^ unmittelbarer ^^rloanbtfcljaft mit

bem ^ro:pf)eten rül^mt.
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%hct audf) an ecfjten Üiacfjfommcn Tto\)ammih^

ift !^ier fein 9!}Jangel. 'öcfanntlicf) ift ja bic ^Becjrünbung

y)laxoUo^ a[& eines [elbftänbigen mo^ammebani[d)€n

Steid^eS ba^ 5Berf eine« mirflicf)en ^roipfietenfpröfe^

ling^ gemefen. '2)ie[er dJtann tvax ^briß, ber §ur ^dt
Ä'arlö be§ ©rofeen ein möcfjtigeö didd) im äufeerften

SBeften (el Maghreb el Aksa) grünbete, ber ^Maxotto^

gröfeter ^errfc^er unb größter ^eiliger mürbe, beffen

9camc nod) f)eute ttJO^I ba§ am pufigften au§=

gcfprod)enc !Jß?ort im 2anbc ift. 2Bir f)aben in unferer

europäi)d)en ©efdjidjte feinen 9Jamen, ber ben SSergleid)

au^fjielte mit ber 33o(fötümIid)feit, beren fid) SDiuIai

3briB [eit einem ^Q^^'^aufettb in ^JJiaroffo erfreut. ^•

fte^t bem ^Jiaroftaner unb bem ^^efer pl^er al» alle

übrigen feiner ©c^u|f)erren, ia ijö^ex fogar als 5(IIaf)

unb ber ^rop^et. 9?id)t^^ bereift biefe Ungefieuerlic^feit

fd)Iagenber al§ bk Xatfadje, ba^ nid)t bie 93iofc^een,

bic einfad) ©ott geineif)t, mo^I aber bie Araber bet

beiben 3^^iß/ '^ater unb Sof)n, 3uflud^t§ftätten ge^

morben finb, bk aud) Den fc^mcrften 58erbred;er Dor

SSerfoIgung unb '^-öeftrafung fc^ü^en. 2)a öermag eben

ber 3^ame ^bxiTß md)x a(§ "äüai) fclbft unb fein ^rop^et.

6r ift ba'5 '3I(Iert)eitigfte beS Sanbes, ein i^leinob, baQ

im SSolföbeiüußtfein njcit über ben uriprüngüdjen 'iBert

f)inauö gen)ad)fen ift.
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^brtfe, ber ©tammöater beö maurtfd)en (Sc^ertf^

xeiä)^, fonnte in 2Bir!It(i)feit einen gang anber^ be=

grünbeten 5(nf^ru(f) ouf ^rop^etenöetn)anbtj'(^aft er=

fjeben aU bie ^eute ^errfdienben (}ilali. Sein öoEer

^ame ^bri^ bin ^IbbuHa!^ bin @I öuffein bin @(

Öuffein bin Slli bin ^Ibi 3::aleb läßt erfenncn, bafe er

ber Ururenfel 2(Ii§ unb ^-ntimag, ber Sieblingötoc^ter

?!}tof)antmcb§, tvax, in geraber Sinie alfo nur burc^

fünf @efd)Ied)ter oom ^ropf)eten felbft getrennt roar.

Selbft aB bie 9?arf)!ommen bee Stifter^, mit 9(u§^

nannte 2(Ii6 felbft, öom ^alifentum au6gefd)Ioffen

tüurben, blieb bie ^antilie für bie Wol)ammebanex bod)

]^eilig. ^nbeffen fc^einen bie Kalifen nid)t immer

bie öorfd)rift§mäßige öefinnung gegenüber bicfen

^rop^etenfpröBlingen befeffen §u l^oben, beren (Selbft=^

Übergebung bamal§ fd)tt)erlicl^ geringer aU l^eute ge=

luefen fein mag. 'Bie bie alten arabifdjen @efd)id)t§=

fd)reiber er§ä{)Ien, lieB ber .V^alif '2{bu ^fdjaafer e(

9}Zanffur eine§ 2^ages einige 3{nge{)örige ber l^etligen

^amilie, bit fid) fträflid) betrunfen t)atten, berl^aften

unb tüie gang gett)öf)nlid)e anbere Sterblid)e, bie fidi

ftraffällig gemad)t, gefeffelt burc^ bie Straßen 3Jiebina§

füf)ren. ^ag tvai töblidje Sd^mad) für bie 9cad)!ommen

be§ 5lbgefanbten "äUaiß. Sie eri^oben fic^, fammelten

il)ren gangen 3Inf)ang im Sanbe unb molltcn bcn

Sdjimpf räd)en burd^ SSertreibung be§ gotteöläfterlic^en

Äatifen. 3^^ ^ü^rer 5DZoI)ammeb bin ^Ibbuüat) fc^irfte

feine 53rüber au6 nad) ^erfien, Sl^rien, 'Jlgt)pten,

Xunefien, um überoll bzn ^Ibfatt |)rebigen gu laffen
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öon bem Stattfialter in ?J?ebina, ber eö gelragt i)atu,

'^lol}amrmh^ eigene 9lnd)fominen roie gcrDÖ{)rtlic^e

9}Zen)d)en ju bcf)QnbeIn. 'Sler Malif '3I6u 1)]'cf)Qafar

ftorb unb üererbte feinem 92ad^foIger ö( ?['iel)bi ben

Ärieg gegen bic empörte ^eilige ^omilie. Scf)Iief3li(^

ober entfdjieb eine bintige Sc^Iad)t cnbgüüig §ugun[ten

ber Jilalifen; für 'iMrabien unb bie regelred)te 9^ad)foIge

maren bnmit bie ':?Iu^fid)ten ber ^ropf)etenfö^ne für

immer Dernid)tet. l;ie ine ^(u^Ianb abgefanbten ^Ser*

roanbten tamen um, 5um Jeil unter ^IJtitmirfung be^

öon 9}tebina auö gefanbten ÖJiftbec^erö. 5^nr ber

jüngfte 33ruber bee 9fiäbel'5fül)rer0 entfam.

^Q^ loar ^bxi^. ^^m ^alf ber Cberpoftmeifter

oon ^l(gt)pten meiter, inbem er i£)m ''^Pferbemedifel, ^acf*

tiere unb fid)ere (^eleitsmänner [teilte. %a§> foftete

ben löeamten gmor ha-i 2^bcn, ^briß ober gelangte

fieser unb unerfannt bi^ an bic äu^erften ©renken

beö GrbteiB. ^m ^al)vt 788 fam er in Xanger on,

ha^ fd)on feit ac^tgig 3o^)i'en hcn Ä'alifen Untertan

mar. ':?Iber {)ier, mo bic t)arte, gelbgierige S)ercfd)aft

ber 5t6offibenftattf)aIter ben arobifd)en ^fJamen öerl^afet

gemad)t ^atte, roinften i[)m feine 5(u6fid)ten. Gr 50g

meiter ing 3"nere unb ermartcte, ha\i bk madern

Serber in i{)ren Sergen einen leibhaftigen 'Diad)tommen

be§ ^ropt)eten mie ein SSunbertier anftaunen mürben.

":iluf bem Serf)un fanb er in ber Xat foldje ef)rlid)e

Seelen. "Dort in ben Jälern biefe» mertmürbigen

fleinen ©ebirgeö, ba6 öon alter» i)et eine Stätte ber

Sere^rung für gröfierc unb fleinere ©ötter unb .S^elben

® c n t ^ e , OTatoffo. 7



98

getüefen §u fein fd^eint, bilbete er ]id) feine öJemeinbe.

S)ort lie^ er fic^ oon ben 33erbern §um Stamme§=

fü^rer, bann gum ®efamtober{)au^t irä^Ien. "Sie

^a(f)barüölfer befriegte unb begmang er, unb nad^

nnb naä) be^nte fid) feine §errf(f)aft aus über bie

Gebiete, bie norf) !^eute ha§' i^ernlanb ber ®c^erif=

länber bilben.

%a§> ift ber Stnfang DJiaroHo? aU eigenen nxo-

l^ammebanifc^en ^önigreic^^, Sugleid^ ber SInfong ber

©d)erif§ öon Söafan. Sc^on im öierten ^ai)xt rtad)

feiner 3tn!unft unter ben SSerbern ftarb ^brife. 33e*

unruljigt burd^ bie rafc^en ©rfolge be§ fylüd^tlingg, in

bem er einen 5^ebenbu!^Ier fürd)tete, ließ if)n öarun

er 9^efd)ib, ber märc^enberü!^mte Äalif öon S3agbab,

burd) einen 3Ibge]anbten öergiften, ber fid) unter ber

SDJaäfe ber f^reunbfd)aft om §ofe be^ neuen f^ürfteu

einfd)Ii(^. (Bin nad)geborener (5of)n, öon einer 33er==

berin, tüurbe @rbe: ^briß H. ; a[§> 14 jätjriger, frü!^^

reifer 2Bunber!nabe grünbete er %t^, in beffen fd)ön[ter,

iDenn auc^ nic^t ältefter 9Jlofd)ee er begraben liegt.

5lber fd^on unter bem britten 9Jad)foIger ging ha^

unterbeffen gemaltig öermel^rte dteiti) in bie 33rüc^e.

®er (gnfel be^ erften ^hxi\i beging ben ^^e^Ier, feinen

fieben ©ö^nen gleid)e (Srbanfprüd^e ^u gemöl^ren. '3)a§

£anb lüurbe aufgeteilt unb in biefem ^uftanbe ai§>haib

eine S3eute ber ftetö fampfluftigcn 33erber, bk gruar

ben 9^amen ^bri§ aB ben if)re^ größten »eiligen be=

JDa^rten unb meiter öere^^rten, aU politifc^en §errn

aber bod) einen au^ eignem Stamme oor^ogen. ©o
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Derfdjmanb |rf)on gu 33eginn bc§ 9. ^a^rf)unbert^ bie

9Ja(^fommenfdE)Qft be§ ^ropf)eten bon ber politischen

(Sd)aubü^ne 9Jiaroffog. kleinere berberifc^e öerrf(i)er*

I)äufer teilten fic^ unter fortn)ät)renben Shiegen in

ben 33e[i^ be^ 2anbt^, bi§ im 11. ^a^ii)nnbtvt mit

ben StImorQlriben bie 9ftei^e ber großen 33erber!önige

begann, bie in 'Maxotto unb Spanien bie SSIütegeit

ber maurifc^en ®e[c^id)te {)erauffül^rten.

ßrft im 17. ^a^r^unbert machten bk feitbem nur

aB fromme firc^enfürften lebenben ^^ac^fommen üon

Sbrife mieber öon )ic^ reben. Wuiai StbbuIIaf), im

SSoIfe aB ber ,,(Sc^erit" an firf) öerefirt, taud)te im

Sanbe ber berberif(i)en S!obtjIen Seni 5[Rejjara auf

unb grünbete bort eine gelehrte (Schule, eine fiiergu^

lanbc ©auija genannte ^2tnftalt, bie ©d)u(e unb ^riefter^

ftift, ^ilgerra[tf)au§ unb 2BaIIfa^rt§I)eiIigtum gugleid)

ift. ©in ©efanbter ^önig @eorg§ I. oon ©nglanb,

ber on ben §of beä Sultan^ ^^^^it gefc^idt warb,

um in bie berürf)tigte mourifc^e ©ÜaOenfd^aft geratene

englifd^e (Seeleute losgufaufen, befud)te biefen erften

©c^erif oon SBafan.

©eit jenem erften fremben 58e)ud) finb nur wenige

©uropöer in SÖafan geloefcn. Un^ iDeutfdjen ijl bie

©tabt unb bie 33ebeutung if)re§ ^irc^enfürften guerft

eingel^enber befannt geworben burd) bie mer!mürbigen

(Sriebniffe unfereö Sanbömannö ©erl^orb 9lo^Ifg, ber

al§ mittellofer Abenteurer unb Unterf)alt fuc^enber an^

ge^enber ^Irjt 1861 in^Sanb fam unb ein Qüix^t^^af^t

long aU Öeibargt be^ Sdjerifg in 'ißJafan gelebt ^at.

7*
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^d) f)atte oon metner eigenen ^2Ibft(f)t bie Stobt

§u befu(f)en unb momöglirf) ben ©rofefc^erif §u fe^en,

an ber füfte rtjotilmeiölid) ntd^t^ Derlauten (a))en.

SJJan mürbe mir bod) nur abgeraten laben, ^ie

33eoöIferung, im ©d^otten ber !|eiligen ©auija groB=

geworben, gilt für befonber^ frembenfeinblid). ©i^riften

bürfen nic^t mefjr in ber Stabt n?o!^nen. Überbies ift

ba^ gange Söajaner Sanb ni(f)t bem Sultan Untertan.

3ll(er ®runb unb 33oben befinbet jid^ alä firc^engut

im erblichen 33eji^ ber Sc^erifen, bie aucf) bon allen

Slbgaben an ben Staat befreit, infolgebeffen ol^ne

9!)iüf)e bie reidjften Seute '^laxotto^ geworben unb

tt)of)I auc| bie einzigen finb, benen nod) fein f)abgieriger

Sultan ober Stattl)alter ba§> n)o|Igefüirte Sd)a^!^au6

erleid)tert i)at. Unter foldjcn Umftänben ift ba^ 58er=

pltni^ gmifdjen Sultan unb ©roßfdierif meift nid^t

fel)r freunbf(^aftlid). S^ax fann ber :poIiti]ü^e &err=

fd)er beö Sanbeö, loenn er aud) felbft aU angebtid^er

^ropI)etenf:pröfeUng pgicid) geiftige:§ Oberl^aupt ift,

md)t ber Unterftü^ung ber it)ir!Iid)en 5^ad^fommen

9J?o!^ammeb§ entbel^ren. Stber ber ©ro^fd^erif oon

SBafan aU ^eimlid^er ^apft bes Sanbeä unb unerme^

lid) reid)er ©rofegrunbbefiger braucht fid| nid^t einen

'2)eut um ben Sultan §u fümmern. ^a^ erflärt aüe§.

infolgebeffen finb bk Ttot\)a\ni unb bie unter i^rem

Sd^u^e reifenben ^remblinge, al§ gur Stp:pc be^

Sultan^ geljörig, feine befonberö mittfommenen (SJäfte

in SBafan. ^a mir aber ber englifd^e SSertreter in @I

i^far et Äbir, ber feit langem mit ber Sdjeriffomilie
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befreuitbet ift, ein [ef)r freunbic^aftttc^ ge^altene§

®m^3fef)Iung§)c^reiben an ha5 loaupt be§ §aufe§ mtt=

gegeben l^atte, richtete icf) öon itfar aus meinen 2Beg

o^ne tt)eitere§ nad^ Sßojan, fd)icfte meinen ocf)u^=

[olbaten mit bem S3rief an ben ©roBfd^erif öorauf

unb fnm felbft menige Stnnben nac^ meinem Stu^reiten

öon ben 9JJaBmuba öor ber i^eiligen ©tabt an.

Xie erfte (Snttäufc^ung, bk mir mein '^öej'ud^ in

^Bofon hxadjtc, mar bie 3Sern)eigeriing ber (£r(anbni§,

bie Stobt §u betreten. 2)er ®rofefcf)erit niar gerabe nid^t

onmefenb, mein 33riet fonnte aljo feine SBirfung nid)t

tun, unb )o mu^te i(f) micf) einftrt)eilen ben Reifungen

eine§ ftcllöertretenben 33cnmten fügen unb meine ßelte

brauBen öor ber ^taht anffd^Iagen. ^a ey lüieberum

fe^r fieftig regnete, mar mir bie meitere 9}?itteilung,

erft in §rt)ei Xagen merbe feine §eiligfeit §urü(i unb

für mic^ ^u fprec^en fein, nic^t meiter unangenet)m;

benn bog Seben auf ber Strofie mor hei bem !f)err=

fd^enben 3tegenmetter feine^megg ein großer ©enufe.

^ie ^.öefonntfc^oft be§ ©rofjfc^erifä ober fc^ien mir

einen meitern 3$er§ug öon ein paar Sogen burd)auä

ju rerf)tfertigen. —
"^Im folgenben SD^orgen mürbe id) öon einem 33oten

übcrrafd)t, ber fid) mir im Spanten bc^ 3d)crifö aU
^ülirer burd) bie ©tobt ^ur iiBerfügung fteUte. '3)oy

mar fd)on ein ©rfolg, beffen ic^ mid) freuen burfte.
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2)enn ni(f)t jebem ber ttjenigen ^remben, bu 2Ba[an

p befud^en öerfucl)t fiaben, tft eine SSefic^ttgung ber

Btabt gelungen.

©0 §og id) benn mit '2)oImetf(f)er unb Wiener

hinter bem 33oten be§ (Sd^erif§ f)er, bet einen gang

oornefimen (Sinbruc! ma(f)te unb in feiner bunfelblauen,

augenfd^eintidE) gang neuen ^leibung recfjt tnürbig au§^

^df). 9}Zein 2)oImetjtf)er mor inbejjen ber ^Infic^t, er

roürbe mie über^au|)t alle, bie trgenbmie äufammen=

l)ingen mit ben Santos de üazan, röte er bk

©d)erifö nannte, bem fitberncn ^änbebrucE nic^t tt)iber==

fielen unb für ein ober jmei ®uro fein §er§ ben

3!Bünf(f)en be§ Ungläubigen geneigt macfien. ^ä) bc=

folgte biefe 5lnbeutung unb liefe bem geiftlic^en

SBürbenträger §unä(f)ft einmal einen fpanifc^en ^alcr

beibringen mit bem 33ebeuten, e§ feien no(f) me!^r oon

ber ©orte Oorl^anben, menn id^ mit feiner f^üi^rung

pfrieben fein loürbe. 2)er (^folg geigte bie Stic^tigfeit

ber S)iagnofe meinet ®oImetfcl)erg. 3rf) konnte nun

gang frei unb unge^inbert mid) beioegen, unb felbft

bie SRofc^een, allerbingg nur öon aufeen, befi(f)tigen

unb fogar ^f)otogra^^ifd^e 2tufnaf)men mad^en.

2Sa^ i(f) untertoegö butd) meine ^Begleiter unb

ben ^oImetf(^er gu {jören be!am über bie unfinnige

Anbetung, bie man bem ©c^erif guteil merben läfjt,

mar ftar!. 5^id)t nur fid^ert bem ^ilger jebe SSerül^rung

be^ ^eiligen, ja fogar feiner Kleiber ober irgenbmeld^er

oon i^m benu|ten unb berüf)rten 2)inge, ^reifpredfiung
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Don aüen Sünbcn: her gange gJZenfd) felbft ift IjeiUg,

fein .»i^ör^jer, fein gongeö Seben. —
(£g irar 'lOtarfttag; in ben Strafen toogte eine

oielfö^fige 93lengc, ?(raber nnb Werbet ber öer=

fc^iebenften ©tömme, ftolge ^O^auren in peinlich fau^

berer, ftäbtijc^ t)orneI)nter tleibung, ärmtid)e 2anb==

beiüobner, iüx bie ber 9Xcarttbel'uc^ in ber ©ro^ftabt

ein ^Quptfeft gu fein fc^ien, ^^araroonentreiber,

fc^mu^ig nnb fonnenöerbrannt, unb bagmtfrfien überall

bie ©olbaten, 2Bäcl)ter unb @cfoIg^3leutc ber Sd)erif*

fantilie, an i^rent felbftbeluufeten ^^(uftreten Ieid)t §u

erfennen. ^2tuf bem ^nnenmarft in ber Stabt unb

brausen öor bem ^i^orbtor mintmeüe e§ non meife^

öerpllten ©eftalten, bie fid) in bid)ten Sc^märmen

burc^ bie engen Üiei^en ber am ^Soben f)inter it)ren

5Baren fi^enben 58erfäufer fd)oben. 2tn ctrooS freieren

Stellen i)atten fid) bie ?3tär(^ener5äI)Ier, bie ©d^Iangen-

befc^mörer, (^aufler unb 2äuäer aufgefteüt, unb überall

erfc^oll ber bünne flogenbe ton ber fleinen groei*

faitigen öiimbri unb gum bumpfen abgebrodjenen

©c^Iage ber tönernen ^anbtrommeln ba^ rt)ef)!Iagenbe

^Dtiauen ber oboenartigen Qi^aito. ^ie gange ^a(i)t

I)inburc^ ^ielt bieier oiclftimmige Särm an, Jräftig unb

oft unterbrod)en burd) ^lintenfc^üffc unb 5d)wärmer,

bie fc^Iiefelid) boc^ für ben g}?auren bog I)öd)fte ber

®efü{)Ie barftetten, njenn er fo red^t oon bergen luftig

fein roill.

v?
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58on bem 93oten bes (5^rofe|cI)ertf§ abgef)oIt unb

begleitet öon meinem ©dju^folbaten unb bem S)oI=

melfd^er, [tieg icf) om ^^Jac^mittag meinet britteii ^age§

in SSafan burc^ bie engen, menfc£)engefüttten (Waffen

hinauf §nr ©nuija, bem 51tterf)eilig[ten ber ^eiligen

6tabt, wo inmitten bon 9^iofc^een nnb ®cf)reinen,

^itgerunter!nnft§:^allen unb ben ©rabftötten feiner

3§orfa^ren ber ^ad)tomnu SJJo^ammeb^ [einen «Si^

I)at. 3c näljer mir bem ou^gebei^ntcn SSerbanbe öon

5tnbacf}tgftätten, $!3of)nt)äuj'ern unb Stauungen !amen,

bie im nörbUrf)[ten -teile ber Stabt ein eigene^, mäd)^

tiges ummauertet 35iertel öon etwa 20 000 qm bilben,

befto bicl)ter lourbe ba§> ©cbränge. 2ln ber ©ingaug^^

Pforte flaute fic^ eine buntfdjecfige SJienge öon pilgern,

Bettlern unb 9JJü^iggöngern. iöiele fc^ienen eigene

getommen gu fein, um ben ^Ja^arencr unb 3lömer ^u

begaffen, ber in bie fjeilige ©egenroart be^ Sd^erif^

äugclaffen rt)erben fottte. 5'üt biefe ^^Jeugier mußten

fic inbeö bitter büfeen, bcnn bie Diener bcy §aufe§

[erlügen mit i^ren langen .^nüp|jeln, bk ba^ einzige
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^Ibäcitfjcn {f)rer Söürbe tvaxen, erbarmungslos 5rt)ifd^en

fic, unb inmitten i^reS barob ^löbücf) erhobenen 3öe^=^

ÜagenS unb ^{ud)cn^ trat id) in ben 3?or^of ber

©auija dn.

Urfprünglid) Reifet im 'i?(rabi[rf)en Sauijo nii^tS

anbcrsi a(S ilBinfel. 'Dann be§eicf)nete nton im befon^

bern bomit jene 3SinteI in bcn Wo)d)ecn, mo fic^ bie

lernbegierigen 3:;oIba {bk Surf)enben), bie ber öotteS^

gelal)rtf)eit befli|')enen 3tubenten, um if)re Se^rer §u

l)ocfen pflegen, um ben Vioran unb feine ^(uölegungen,

©junna unb §abitl), bie fanonif(f)en Überlieferungen,

8a0 für Sali, 3Sort für Sßort mit i^nen burd)5uget)en.

80 iDurbe Sauija fctjüeßlid) gur ^Segeidjnung für bie

8c^ulen, bie Sc^riftgetefjrte ober im ÖJerucf) ber

^eiligfeit [tefjenbe 9}?önner grünbeten.

3n bie Gruppe t)on 'ißilgern unb Sflaoen, bie

fid) balb um un§ gebilbet Ijattt, trat ein rt}ürbiger

olter, fel)r forgfältig gefleibeter 3Seipart unb mintte

mir ^öflid), il)m ju folgen, 'an ber 9J?ofd^ee, bcren

Turm gan5 mit malerifd) üermitterten grünen I^ad)e(n

auegefleibet ift, ging eä oorbei burd^ enge, luinfüge

®önge, bergauf bergab, über einen freunblidjen öof,

mit Ä^afferbeden, Springbrunnen unb Säulen^^aüen,

enblid] eine enge, {)a(Sbrcd)crifd)e Treppe I)inauf §u

bem ©ntpfangöfoal, einem fäulengctragenen ^}iaum, mit

fd)önen biden Tcppid)cn belegt, 'äi^ id} mid) nod} mit

ber ISutgifferung einiger gel)cimni!g0oller ^nfdjriften

plagte, jupfte mid) plö^Iid) mein "iJioImetfd^er am9tocf;

als ic^ mic^ umfal), erblidte id) §u meinem gröfUeu
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©rftaunen einen groBgeiuadjjenen, fd)neett)eiB QitltU

beten Mann f)tnter mir, her mid) läd^elnb betraifitet

unb fd^on längere Qeit l^eimlidf) beobachtet ^aben mu^te.

®g tvax ber ©d^ertf, ber barfn^^ unb auf ben birfen

'ileppiä)tn unl^örbar, ba^ 3^^"^^^ betreten I)atte.

f^ür einen gläubigen 9}ZufeImann märe e§ ja ein

großer Slugenblid getrcfen, guni erftenmal bem Urur=

enfel be§ ^xop'i)cttn gegmüberäuftel^en, bem 'Manne,

gu bem 5[)ZiIIionen öon Wctn]d)en in blinber (Srgebenl^it

unb 3uöerficf)t aufblicken tvk §u einem ©ott. 3*^

geftel^e, hafj irf) feincöiDcg« öon bem Stra^Ienglanje

feine§ §eiligenfd)eine§ geblenbet ju 33oben fanf, als

irf) biefen Jüngling öor mir fa^, ber in geraber Sinie,

im 35. ©efd^Iec^t, öon SD^ol^ammeb abflammt. SBeniger

rufjig blieb frf)on mein roacfrer S)oImetfrf)er, ber tro^

fetner ©igenfd^aft aU oerbcrbter ^üftenftäbter, §anf=

raud^er unb burd) langiäl^rigen ^^erfel^r mit ß!^riften==

I)unben etluag unfid)er gen)orbener 3!JJoöIem gänglic^

au§> bem §äu§c^en geriet, aU mit einemmal ber Q^xo^^

fc^erif, lüie au§ ber Xiefe aufgetaud^t, üor un§ ftanb.

SSie gelä!^mt ftarrte er btn ^eiligen an, ol^ne fid^ §u

rül)ren. ^lö^Iid) aber fd)ien er fic^ auf bk 3BirfIidi!eit

gu befinnen, er fanf rafd) in ein ^ie, um ^uB unb

§anb be§ ^angebeteten gu berül^ren; feine Sippen

fpi^ten fic^ fc^on pm ^% aber ber ©d)erif l^otte

fid^ fd)on geroanbt, um auf ben niebrigen ^obenpolftern

^Ia| §u nehmen. 3Säf)rcnb ber Mann öon 2^anger

nod) immer mit öorgeftredften Sippen, traumnerloren

feinem entgleiften ^ffe nad^gufei^en fc^ien, ^attt fid^
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ber ©d^ertf bereite auf bem 33oben niebergelaffen unb

feine bloßen ^ü§e untergefc^Iogen, mir felbft einen

©effel angeboten unb einigen ef)rtt)ürbigen, loeife*

bärtigen Ferren, bie mit i!^m ba^ 3i^^cr betreten

f)otten, getüin!t, fid^ im ^albfreife um i^n {)erum gu

fe|en. 5^od) e^c er ba^ SSort an mic^ richtete, gab

er mit luftiger i^rä^ftimme, roie ein befe:^(§frof)er

^5räf)nrid^, ben 'Sienern eine SSeifung, unb mit SSinbe§*

eile ftoben bie fleinen fd^lüargen ©üaöenjungen, bie

in ben Xüren unb brausen auf bem ÖJong geftanben

l^atten, au^einanber, um al^bolb im ©efd^roinbfd^ritt

lieber §ur Stette gu fommen. 2)ie einen brod^ten mit

gefrf)äftigem öifer eine gan§e Sa\)l fcfinjerer filberner

Seud^ter, auf benen 9?iefenferjen ent§ünbet mürben,

bie in il^rer gebre^ten ^orm unb golbgefprenfelten

grünen ^arbe t)on einem c^riftlid)en ^Itar i)ätttn

ftammen !önnen. Xie anbern trugen mit öereinten

Säften eine ungef)eure Silber^3latte l^erein, bie gut

il)re 60 cm '2)urc^meffer i)attt, unb bann folgte nod^

eine &Tuppe im Qiänfemarfc^, roobon jeber eine ein*

jelne fleine Xaffe in ber öanb trug. Sd^Iiefelic^ erfd^ien

ein älterer 2;iener, ber gerabe^iregö au§ ber ^üd^e

§u fommen frfjien, unb fdfienfte fiebenb^eifeen .faffee

ein, ber nac^ Sonbe^fitte birfflüffig unb übermäßig

gefügt n^or.

SBäf)renb ber Vorbereitungen jum S'affee unb ber

langfam roürbetjoüen Einleitung gum erften 2lu^taufc^

ber nid^töfagenben ^öflicfjfeiten ^atte id^ 3cit genug,

mirf) no^ tueiter im 3ijnttier umjufe^en. ^a§ Jöaupt*
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au^ftattungöftücf luar ein Älaöter, unb tvoi)i tüixtiid)

mei)x ein teeret unbenu|te§ ^runfftürf aB ein Tlaittt^

!aften für bie 5^eröen öon Tlo^^ammtbQ ©nfeln. 5tuf

bem ^loöier ftanben ein paav (Stanbu!^ren fcangöfifc^er

iperfunft, bie fi(^ aber fdjon fomeit in bie Sanbe^-

brauche eingelebt l^otten, bafj jebe i^re befonbere Qeit

geigte, darunter, ft)o eigentlich ber ^re^feffel ^ätte

ftel^en follen, mar eine 9fleif)e mef[ingner ®efä^e auf=

geftettt, mie jie in anbern Sänbern gang nüchtern unb

ruf)mIoei ju opudnäpfen gebraucht toerben.

'2)er ®roB1(f)erif I)attc unterbeljen ief)r Ieb=

f)aft auf meinen ^olmetfdjer eingcfpro(f)en unb fid^

mol^I rafd) bei i!^m etma^ über mid^ erfunbigt, el^e er

felbft bie Unterhaltung mit mir beginnen motzte. Sie

Sebenbigfeit, bie au§> bem lauten Xon feiner 8timme,

ben rafd)en löemegungen feinet fo^fe§ unb bem ®Ian§

feiner beU)egUd)en bunfeln 5{ugen f|)rarf), fegte mid^

immer mel^r in (Srftaunen. 9^ZuIai 3IIi bin XJZul^ammeb

bin 3Ibb c§> 8flam efrf) Scberif roar, mie er ba öor mir

faB, ein blül^enber, fräftiger junger 9Jiann, ben icf)

für einen muftergültigen SScrtreter be^ beften 9JJauren^

tum§ gefjalten I)ötte. ^cf) mürbe i!^n auf etma 25 ^ai)xt

gefd)ä^t ^aben, fjörte aber f|5äter, ba% er in ^Sirflic^*^

feit erft fed^§ef)n ift, irenn aud) fd^on öer^eiratet unb

gIücEIid)er 3Sater.

Sobatb bu mie immer feljr auöfül)rlid)e üöegrü^ung

mit furd)tbar gel^äuften §öflid)!eiten unb Sc^meidjeleien

glüdlic^ überiDunben mar, [türmte fic^ Ttuiai ^U gleich
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mutig ini> Getümmel ber (fragen unb i)oxd)tc midj

grünblid) au^^ über meine Srfafinmnen in anbern

i§Iamiid)en Sänbern. 3^) beuu^tc natürlid) bie banU

bare ®elegenf)eit p einer öon 3Bei§^eit triefenben

•Jl^orolprebigt, morin irf) if)m, immer auf bem lang*

loeiligeu Ummeg über ben ]panifcf)en ^oImctfd)er, tiar

ju mad)en 'iuäjte, bofj ^eul^utage fein ^anb ber 3SeIt

mef)r fic^ abfdiliefien fönne gegen bie 5(uf3enrt)elt. 9Iu(^

für ben ^llom gelte baö. SRe^r unb mef)r mürben

bie bi^Ijer in troi^iger 9(bgeic^Iof|'enf)eit Icbenben Steid^e

mo^ammebani[d)er dürften ge^mungen, in '^öegieljungen

^u ben ^ad)6arlänbern gu treten, unb jd)on au§> ©elbft=

erf)altung§trieb müßten fie ]id) möglidjft rajd) unb

grünblid) bie ted)nifd)en unb mi[[enfd)aftlic^en @r=

rungenfd)aften ber ^errfdjenben meinen '3{a\\e aneignen.

Selbft in§ ^eilige Sanb, in bie ^ebfdja^, bringe je^t

bie (£i|enbal)n t>ox, unb er [elbft njerbe am @nbe nod^

feine ^iIgerfo{)rt nod) 3)Ze!fa unb 50Zebina im be=

quemen Gifcnbaf)n§ug mad)cn, mie fein ©roBDater

fd)on gum ISntfet^en mand)e'3 9^c(^tgläubigen au\ d)rift=

Iid)em '3)ampfer auf ben §nbfd) gebogen fei. "i^efonberö

auöfü^rlic^ ergäfilte id} il)m bann öon 3»^ien, wo
aud) anfangt bie 9JtoI)ammebaner in ifjrem (3toI§ al§

5^ad)fommen ber legten Eroberer fid) mürrifd) ab^^

gefd){offen ptten gegen otle^, maö bie ©nglönber if)nen

gebrad)t f)ätten, gegen Sdjulen unb Sifenba^nen, 'ißoft*

ämter unb Slranten^äufer, mie fie jet^t aber bod) mit

(Sifer fid) bemüf)ten, ba^ !!8erfäumtc nad^gul^olcn, unb

mit ben praftifc^ern ^inbu um bie Settc fic^ ouf
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ben englifc^en ©c^ulen bog 9lüftjeug §um ^ampf umä

§ier ini[(^te [icfi SlJJulai 2IU mieber ein unb fragte

gan§ begierig nac^ ber ©tellung, bte in jenen öfttic^en

Sänbern be§ ;3glam bk ©cfierifä einnäl^men. '^flun

[teilte e^ fi(f) !^erau§, ba^ er an[ biefem ©ebiet ber

f^amilienge[c!)i(i)te xtä)t gut befd^Iagen tvax, tuäl^renb

fonft feine gefd^id^tlii^en ^enntniffe, aud) wo fie ben

;[5§Iam angingen, redjt ungulänglirf), unb begriffe öon

(£rb!unbe bei it)nt überhaupt ni(f)t oort)anben maren;

man nterfte, er betra(f)tete bie in fernen Säubern

anberer SRaffe unb anberer 3unge t)errf(^enben <S(f)e=

rifg bod) al§ met)r ober rceuiger gur (5'ö^^ilie gehörig

unb beöl^alb feiner ^enntuiö iDÜrbig. Unb ein anberer

©ebanfe brängte fid) auf, öon beut innern 3iifQntmen=

t)ang, ber bod} ben gangen 3§Iam burdjgietit unb it)n

öerbinbet gegen alle fremben (äinmirfungen, öon

bem gel^eimni^Ootten SBirten jener mot)ammebanifc^en

©eften unb Drben, oon benen loir fo meuig erfaf)ren

unb bk bod) eine grofec Spotte fpielen unb üielteidit

gerabe in foId)en Sönberu bt§> Übergang^j tt)ie Waxotto

eine ungeat)nte ^ebeutuug l^aben.

®ern \)ätte id) ben Sefud) nod^ länger au^ge*

bei)nt. SIber üom t)oI)en grünen 9}Zinarett ber na^en

SD^ofdiee ber ©auija Hang le^t in unfere Unterhaltung

t)inein ber Ianggebel)nte 3tuf be§ 9}luebb|in§: ,,AlIahu

akbaru, haia ala es ssalähi!" (®ott ift am größten,

fommt äum ®ebet). (£§ toax ber $Ruf jum ^Jbg^reb,

bem ^benbgebet, ba^ !ein frommer 9J?o§Icm oerfäumen
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barf. "^uiai ^It ftanb auf unb [cfjüttelte mir bit

^anb wie einem alten 'i3cfannten unb öcr^e^Ite nid)t,

bafe i^m bie Unterl)altung feljr gefoUen \)ahe. 9Jiein

^olmetfc^er f)oIte nun mit 9Inbarf}t unb Qirünblid^feit

feinen anfangs öerunglüdtten ^B ^«^^ ""-^ empfing

bafüv einen longen Segen, unb auc^ ber ?3iofI)afm,

ber mäl)renb beö gelel)rten ©efpräcfjc^ njie ein treuer

i*unb öor ber Jür 'Bacf)e gehalten ^atte, rourbe

hereingerufen, um ber ^^arafa *) teiII)oftig ^u merben.--

Xie Sd)erifg öon SBafan tf)ronen auf ber oberftcn

Stufe be^5 öeiligen^immelö, ben fid) bie maurifc^=

berbcrifc^cn ^^cfenner be§ ^slam beoölfert §aben mit

galinofen ©eftattcn, bie il)nen bie alte ^eibnifd)e 3SieI=

götterei unb §elbenüeref)rung lebenbig crf)alten. Sie

leben in einem ^unfttreife t)on 3Beif)raud) unb

unbebingter Unterroürfigfeit irie ber Salailama ber

tibetifd)en "öubb^iften ober ber '^apft ber römifd)en

Gf)riftenl)eit, öalbgötter cf)er benn i1Jcnfd)en, l^eilig

aud) in aü i^ren irbifc^en Sd)roäd)en unb '^er-

irrungen, unb felbft bann ein ©egenftanb gläubigfter

Anbetung, iDenn tjererbtes Sied)tum unb eignem

Safterleben i^nen ba§: geraubt ^ot, roa§ allein fie §u

gj?enfd)en mad)t, ben gefunben l^erftanb. - ^i^anfreic^

ift bie einzige europäifc^c Wad}t, bie eine jielbemuBte

^olitif in 9)Jaroffo eingefc^Iagen ^at, unb bie einjige,

bie Derftanben ^at, mie baö Sanb ju geiuinnett unb

fieser ^u bc^errfc^en fei. 'Bäf)renb bie ßnglänber mit

') be§ Scgfns.
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menfcf)enfreunbltcf)en 93efferunggplänen an ben ©ultaii

Ijerantraten, Steuerreformen unb ä^nltd)en Umroäl^

jungen, bie nur ein Qufeergett)öf)nlid^ ftarfer öerrjd^er

\)ättt burd^fü^ren fönnen, mäi^renb anbere ben I|ot)en

§errn burd^ euro:päijd^e ©pielereien bei Saune ^u

j^olten jud^ten, I)aben bie ^rangojen feit einem !^alben

;3af)r:^unbert bie f^reunbfd^oft ber l^ofjen ®eiftlid)tcit

gepflegt, fid^ ber unbebingten (£rgebenf)eit ber SBofaner

©roBfc^erifö öerfic^ert, burd) ®elb, Drben, Xitel,

©d^u^öerlei^ung unb taufenberlei unabläffige ©efäüig^^

feiten fid^ biefen maurifd)en ^a^ft öerpfUd)tet unb

bamit einen 35orfprung erreid)t öor allen anbern

S^Jotionen, ben meber bie bipIomatifd)en fünfte be§

einen, nod) bie faufmännifd)en ^(nftrengungen be§

anbern ^fZebenbutjIerö einfjolen fönnen. —
®urc^ ha§ ®emirr öon ©äugen unb ^öfen, in

benen überall Sflaöen mit Radeln unb Saternen bereit*

ftanben, ging e§ hpieber f)inau§ in§ ^^reie. '2)er 2öeg

füf)rte an ber großen 9)tofd^ee öorbei. ^<i) berlang^

famte meinen (Bd)xitt, um unauffällig einen langen

33Iid I)ineinäun)erfen. 33on ben Seden tjingen bie trübe

brennenben Öllampen in bicredigen ©la^fäften unb

liefen il)r ungelt)iffe§ Sid)t !^in{)ufc^en über ben großen

'öinnen!)of unb bie. umfd}Iiefeenben i8ogenf)ancn. ^n
ber SO^itte plätfc^erte ein Springbrunnen. "^Jie 9flänber

feinet 33eden0, mo bie ©laubigen öor bem &ehtt il^re

Sßofc^ungen oollgogen I)otten, moreu naß gefprip unb

funfeiten im Sampenlic^t mie Spiegelglas, ^n bm
bämmerigen galten aber lagen, auf munberfdjön pur=
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purroten ®ebettcpptrf)en in langen Ü^ei{)cn, au^gerid^tet

unb in gleichem SIbftanb öoneinanber roie bei tur-

nerifc^en 3'i^eiübungen, bic ^^Inbärfjtigen auf ben ^nien.

S^re öermummten ®eftalten mogten im ®IeidE)maB I)in

unb ^er, auf unb niebcr, roie e§ bie mannigfachen

'2)re!^ungen unb 33eugungen erforbern, bk ba§^ ©ebet

ttorfcf)reibt. 35ielftimmiger ©efang, öoü unb meid) au^

träftigen SQiönnerfe^Ien fcmmenb, füllte ben 3taum

unb folgte mir nod^ lange, al^ icf) längft au^ bem

5)ereicf) ber innern Umfricbigung ber Sauija ^erauä

mar unb über biefeö feiten bem SI)riften oergönnte

Sc^aufpiel nadjfann, ha§ mie ber ßmpfang beim ©roß^

fd)erif in feiner ^3(rt audj etiuaö (^ro[5äügige6 unb

©rgreifenbeö ^atte. Überall in ber alten SBelt, in bem

gangen Ü^iefengürtel ber mittlem 3one, mo ber i^^I^m

I)errfd)t, oon ben ©eftabcn beö '^tlantifdjcn Cgeanä

bi^ meit über ben Ä'ern ^odjafien^S I^inauö, folgen bie

GJIäubigen, fobalb ber Sonnenboü aus bem ©efic^ts*

treiö finft, bem Diufe bei? ll^iucbbfjinio unb öereinigen

öJebet unb öefang mie t)ier in ber DJofdjee ber dladj^^

tommen 9Jfof)ammebä gum greife i^re§ ^ropfjeten.

Sie fingen in berfelben altertümlid)cn Spradje biefelben

SBorte, bie oor breigefinfjunbert ^af)ren guerft in ben

^eiligen ©tobten 'Arabiens geformt luurben, bk feitbem

in langen blutigen ilriegen begeiftcrter (^laubenseifer

in alle iianbe trug unb bort gu unbcugfam ftarrcn

®inrid)tungen bes öffentlid)en Sebcnö mad)tc unb bie

biö je^t fein SBanbel ber 3eiten ^at erfc^üttern tonnen.

(B tn t ^c , IHaiotto. g
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S)a§ ift eine 3ö^tg!ett ber Seben§fraft, bk feine anbre

©lauben^Ie^re je erreirfjt ^at Unb barin liegt eine

ßJröfee, bie un§ SertJunberung obgiüingt, mie töir un§
ourf) [onft gum ig^Iam unb feinen Seiflungen für bie

9Kenfd^!§eit fteKen mögen.

^^M
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ein mäcf)tige§ Xa^tllanb, gerflüftet Don furgen,

felbft it^t, in ben 9f?egentagen faum SSafjer fü^renben

(ginfc^nitten mufete nod) überjc^ritten, brei giemlic^ be^

beutenbe %iü\ie, SSargfia, ©febu unb ©gota, burc^matet

merben, e^e mir enblic^ micber auf bie eigentli(f)e ^leife^^

ftrofee, ben geraben bon Xanger na(f) t^e§ fü{)renben

S^aramanenmeg, gelangten, ^ie Überminbung ber ^lüffe

mar natürlicf) jebe^mal mit oiel 5trbeit unb SSerbrufe

öerbunben. ®o§ SSaffer [c^ofe mit folc^er ^raft unb

öefc^minbigfeit burc^ bie öon Keinen ^nfeln, öJerött=

ablagerungen unb Uferrut[d)en eingeengten Seiten, bafe

man of)ne ^ütjrung htn Übergang gar nic^t roagen

tonnte.

SSon je^t ah maren mir faum mel)r allein auf

bem SOIarfc^. ^aum eine ©tunbe mirb üergangen fein,

mo mir nid)t jufammen mit anbern Sfleifenben ober

menigftenö in ©icf)t t)on i^nen unfere§ SSege^ fürbaß

gejogen mören. Unb aucf) ber 2öeg felbft liefe merten,

bafe man fic^ bem ßiele näf)erte, ber großen ^auptftabt
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unb bem rotc^tigften §anbcBmttteIpun!t be§ 'Siddi^^.

5ru§ ben fd^malen, faunt er!ennbaren ^faben, benen

bisher unfere S^eifertc^tung gefolgt toax, :^atte fic^

hjirflid^ affmäpd^ etma§ lüie eine breite ©trafee ent^

lüirfelt. 9Zid£)t aB ob trirflid) je ober irgenbiro ber

^:ßer[ud^ äu ein^m öernünftigen ©trafeenbau §u erfennen

geiüefen märe. 9tber ^ier, tt)0 ber 3Ser!e^r üon Xag

gu Xag, faft öon Stunbe p ©tunbe bid)ter gu merben

fc^ien, rei{)ten fic^ bie oon ungegä^Iten §ufen auf ber

furgen ©ra^narbe ober im tonigen SeI)mboben einge^

tretenen ®:puren fo bicl)t pjammen, ha^ ]iä) gumeilen

breifeig unb me^r nebeneinanber f)erlaufenbe ^fabe

gä^Ien liefeen, bie in i^rer ftottlidjen ©efamtbreite ben

(ginbrud einer fünftlid) angelegten ©trafee ^erüorriefen.

Unb auf biefer breiten ^töc^e gog in buntem SSec^fel

bag Seben ber großen .^eerftrafee i)in, l^aralDanen in

langen Bügen unb (Sinselgrnppen üon 3^eifenben, bie

un§ übert)oIten ober öon un§ überholt mürben, neben

un§ f)er5ogen ober un§ umfc^Ioffen, ficf) in friebtid^er

Unorbnung mit unferer ilaramane mifcf)ten ober mit

if)r äufommen in breiter ©tirnünie mie gu gemein-

famem ^2lngriff öorgingen.

®ie Umgänglid)!eit ber reifenben SEJJauren unb

33erber fe^te mic^ immer oon neuem in ©rftaunen.

©elbft wenn iä) mifi) einmal öon meiner taramane

getrennt l^atte unb etma eine ©tunbe lang öorau§-

getrabt mar ober im ^edjfel üon Srab unb &aiopp

xaiä) ein :paar Kilometer §mtfd)en mic^ unb meine Seute

gelegt f)atte, mürbe ic^ §mar immer mit einem gang
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gelinben Srftaunen, aber bod^ ftet^ burc^au^ freunb=

fc^oftlic^ öon allen, bte mir begegneten ober an benen

ic^ öorüberritt, ange|eJ)en unb be^anbelt. 2)aö Sr=

ftaunen galt rt)oI)I me^r meinem 2tIIeinreiten aB meinet

©rfd^cinung aU ßf)rift. SDenn \)kx auf ber großen

otrafee [inb jnjor bit Stu^Iänber mcf)t gerabe eine

regelmöBige ober gar f)öufige Qutat be^ ©traBenbilbe^,

aber bie berufsmäßigen ^arartjonenfü^rer roenigftenS,

bte ^amelbefi^er unb 9}caultiertreiber finb bocl) ju

au§reid)enb an ben 21nblirf oon (Europäern gemöljnt,

als ba^ [ie in £)f)nmad)t fielen, menn i^nen mal

einer brausen begegnet, ^ebt^mal mußte icf) nacf) ber

erflen Begrüßung boSfelbe ^Serl^ör über mic^ erget)en

laffen: 2Bof)in, n)oi)er, auS rt)elrf)em Sanbe? SlufföIIig

iDor, boß id} faft immer S^eriuunberung erregte mit

meiner 3Intmort: Stleman. 'SRan ^atte ftatt beffen

^ronffeß erwartet, mie mir benn aucl) un§ät)Iigc ilhile

oon Sfieifenben ein bon jouri §ugerufen mürbe, loomit

aKerbingö it)r ganzer franjöfifcfjer ©prad;fcf)a^ erfd^öpft

§u fein pflegte. 5Iber aud) ber ^2(Ieman fd)ien ben Seuten

burc^auS roiüfommen. 3.^on Sdjimpfioörtern, rt)ie fie

bem i^remben in S^ina nachgerufen gu roerben pflegen,

ijahe id) nid)tS gu f)ören befommen. i^mmer biefelbe

gutmütige ^^reunblid^feit, biefelbe mit einer geroiffen,

aber feineSmegS übermäßig läftigen 5^eugier üerbun*

bene Xei(naf)me, bie fid) jurtjeilen fogar gu einer 5lrt

förmlid)er ^amerobfd)aftIid)feit fteigerte. oo noc^ am
legten Sagerpla^ üor meiner '^tntunft in 5^^-

^6) tvax am ^3JorboftübI)ang beS l^eiligen Sergej
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^fd^ebbel ©erl^un entlangöcgogen unb ^atte am ^bcttb

meinet borIe|ten 9teifetage§ bte ©teile erreid)t, h)o

ber §um ©febu ftröntenbe 2Bai) 9D^!efe ben [teilen Dft=

j^ang beä ®ebirg§[tocfg l^inabftürjt. §ier liegt eine

jener ^alteftellen für Äaratüanenretjenbe, bie im gangen

3JJorgenIanbe ^araman ©jerai (igof für ^anbeBjüge)

I^eifeen, in SD^aroffo aber mit ber grammatifcf) fel^Ier*

i^aften S3e§eicf)nung ^^^fala (eigentlid^ SD^ianfü, SJZonfota,

^alteftelle, 51bfteigepla|) benannt werben.

^d^ fanb ben großen i^nnenraum, ber einen '2)urc^==

meffer öon rei(f)Iic^ 60 m :^aben mocf)te, fc^on fel^r

jlarf befe^t. Kamele, ^ferbe, ajJauItiere unb ©fei

fianben unb lagen ange^flöcft uml^er, iuäf)renb ring§

in ben Keinen umgebenben Balten unb §ütten ein

bunteg "Surc^einanber öon SJlenfci^en unb ©epäcfftüden

ben engen D^taum füllte. 2)ie meiften SInfömmtinge

l^atten fid^ f(f)on §u friebtid^er ©iefta I)ingefe^t unb

I)odten um il^ren ^ee !^crum, ben fie au§ mingigen

®Iä§c^en tranfen. ©o maren n)oI)I bie beftmöglid^en

SSorbebingungen gegeben für eine friebfertige Saune,

in ber auc^ ber fremben^affenbe 9Jlaure fid^ §u too'iiU

rtjollenber 33etratf)tung eineö in feine Greife ein=

bringenben SI)riften{)unbe§ aufgufd^njingen öermog.

;3ebenfall0 erregte mein ©injug in bie 9ifala feinerlei

SJliBfatten. Unb obmo^I ic^ mit meinen beiben gelten

unb meinen fieben Sieren feinen geringen ^la^ bean^

fprui^te, geigte fid^ jebermann t)öflid^ unb bereit, ^la^

§u machen unb ein menig gufammengurücfen. ^o, aU
miMiic Seute anfingen, bk 3^^^^ ^" ^^^^^ "Of^ "ic^t
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affju bid t)on ^omelbung unb SJlauItiermift über*

lagerten ©teile ber inneren ßinfriebigung aufgu*

l'c^Iagen, )ai) icE) §u meinem SrftQunen, ha^ gan§

freilDillig ficf) bie ^ac^barn recf)t§ unb linfg mit ^ilf*

reid^er ^anb am (Sinfc^tagen ber ^flöcfe unb am ^eft*

äerren ber 3ettleinen beteiligten.

®ie ^Infunft eineö großen 3"9^^ beripätetcr

iReifenber ma(f)te ber ftiHen Sef(i)auü(f)feit unb be*

quemen 3Ruf)e im Sager p[ö|Ii(f) ein ©nbe. ^n bie

formale, fcf)on öon ben für bie 9iac^tn)arf)e bereiten

2öörtern be)e|te Singang^Iufe ber (Sinfriebigung

brängten fid^ mit i^rem niiegenben ®ang, ben langen

<Sc^lüanenf)aI§ gemeffen auf^ unb abbemegenb, bie

Kamele einer grof3en Äaromone. ^n ber 'Sommerung,

bie fd^on über bem Sanbe lag, roaren formen unb

^färben nic^t mefjr gu erfennen. SBie gefpenftifc^e graue

^abelroefen frfjoben fid) bie ungeheuren mi^geftalteten

Körper einer nac^ bem anbern hinein, lautloS bie bei

jebem ©d^ritt au§einanberquellenben Klumpfüße in ben

meieren, öon 2:ünger unb Slbfällen aller 2Irt bebecften

SSoben fe|enb. 5^ur bie Stimmen ber jurec^troeifenben

2^reiber maren gu f)ören, fonft ging alleö mit einer

merfroürbigen, faft unheimlichen Studie öor fic^. ^ä)

fing an gu 5ät)Ien. ^ei^n, jroanjig, breifeig Äomelc,

unb nod) immer naf)m e§ tein (Snbe. Unb babei mar

unfere ^[ala fc^on öoll gemefen, aB id) mit meinen

paar 2J?en|cl)cn unb Xieren noc^ ^(ag get)ei)c^t f)atte.

^ber e^ mar munberbar, mie fid^ bie Gamete i^ren

SBeg burc^ baä QJebrönge öon Vieren unb 2)^en[c^en,



— 120 —

©epärfftücfen unb Sagerfeuern bafinten unb fogar noc^

9?aum fanben, jid^ niebergulegen. Unb ba§> ift bei einem

belabenen Äamel immerl^in eine ©ac^e, bie Überlegung,

3eit unb ^la^ erforbert. ©in Iei[er 9flucf ant ^alfter*

banb, unb ganj fa(f)t, qB ob e§ pm erftenmal in

[einem Seben bie munberlidfie Freiübung mac^e, beginnt

ba§ 3:;ier in ben SSorberfü^en ein menig eingufinfen.

®ann fongen I)inten einige ®elen!e an ein§u!ni(fen,

barauf ge^t'§ öorn big in bk ^ie, bann :^inten mieber

eine Äleinigfeit, faft glei(f)5eitig öerf(f)tt)inben bie Untere

fd^enfel born unterm Seib, tüöl^renb enblid^ auf Xtmpo

fieben unb a(i)t auä) bie Hinterbeine in i^ren fämt^

Ii(f)en ©d^arnieren gelöft unb nac^ born unter ben

SSaud) gefrfjoben merben. Ttit einer 9lrt ängftlid^er

©^annung fiel)t man bem mü^famen SSorgang ju mie

einem befonberiS fniffli(l)en üluuftftüd bt§> Xurnerö auf

ber ©(f)aubü!f)ne, menn bk SDZufif auffegt unb ber

33a(ffif(f) fic^ bereithält, §u !reifc^en, roenn'g fd^ief

gel)en follte.

^ft aber ba^ Xier glütflid^ am SSoben gelanbet,

bann liegt e§ auc^ ba mit einem ©efirfit, auf bem

gefd)rieben fteijt: ©o, fürs erfte Wegen midE) feine gel^n

^ferbe bon ber ©teile. "Senn auc^ für biefe geklagten

®efc^ö:pfe, benen no(f) fein fogialiftifd^eö Seitfamel ben

3(c£)t^©tunben^2^ag erfunben f)at, enbet fd^IiefeUd^ ein*

mal ber mülifamfte SJJarfd^ mit 5l^ung unb 9flu^e. Unb

ba§ rt)i]feu felbft bie bümmften unter i^nen unb ftrecfen

if)re langen §älfe §u gang unrtjafjrfc^einlicfier Sänge

au§, ttjenn fic^ ber jtreiber mit bem fjutter nal^t. ®ie
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flugen unb alterfa{)renen Stiere aber, beten ^eff fd^on

fo Qbge[rf)uffett ift mie ein alter englifc^er Seberfoffer,

ber ein paarmal bie SRcife um bie SBelt gemod^t f)at,

nnffen, ba^ [ie befto el)cr §u fre[[en befommen, je

folgfamer fie ficf) nieberlegen unb fiel) entlaften Ia[[en.

Unb barum bitten fie gerabep mit i^ren eigentlid^

red)t feeteiiüollen, langbciinmperteu '^üigen, fie i)aitcn

fo ortig [tili, roenn hie beiben 9)Jönner !ommen unb

iljnen bie id}tvexe Saft öom ^arffattel ^eben unb nac^

leinten auf ben Soben gleiten laffen. ilaum füllen

fie fid^ befreit t>on Ü^ren ungefügen, in bicEen SÖtett

eingenäljten SSarenbaüen, ba erfjeben fie fic^ fc^on

ft)ieber unb reiben fic^ nun gang öon felbft aneinanber,

al§ ob jemanb „^n gmei ©liebern angetreten!" fom=»

monbiert f)ätte. Söenn fie nun einanber gegenüber*

ftef)en, nel)nten fie mie ouf ein unl)örbare§ ,,?flMrväit§

xiäjt euä)\" ein paar (Bdjxitt ooneinanber 2Ibftanb,

U'obei fie fo ^öflid^ firf) gegenfeitig mit ben longen

Ralfen gunidfen, bafs ein unf)öflid^er ©pötter leicht an

eine ^rangaife benfen fonnte. ^e^t laffen fie fi(f)

abermaB nieberfinfen, unb in ben nun ätt)ifd)en if)nen

gefrf)affenen 9taum fc^ütten ifjuen bie jtreiber ba^

f^utter, ba^ bie braden Xiere nacf) fo biel ©ebulb unb

©elefjrigfeit mo^I oerbient i^aben gu i^rer ^^eIoI)nung.

®ie Üiacfjt in ber ^Jtfala öon 3Jifcf5, meine le^tc

9Reifenad)t nor ^-e^, mürbe eine ber getüfereirf)ften,

bie id) je auf meinen ^Keifen öerfludjt unb 5u ISnbc

gemünfd)t \)ahe.

3unäc{)ft mürben beim 6c^Iief3en unb SSerrammeln
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ber 'Jore be§ ^ofc» treue §üter, bte §unbe, tn§ fj^ete

gelaffen. SSa§ man l^ter üon ^unben §u feigen befommt,

gel^ört burd^ttpeg §u ben beüagenStnerten GJefd^öpfen,

beten bö§ gemifd^ter Stammbaum fie §um ganj ge=»

meinen ©tra§en!öter oI)n' '^am unb 5lrt l^erabföürbtgt.

^^l^re einzige ^ugenb ift bit SBad^famfett, unb bamtt

proben fie be§ Sflaii)t§> in einer )o aufbringlid^en SBetfe,

bafe man immer ben SSerbadEit ^at, [ie inottten [id^ j^ür

ii)xt mangeinbe @rnä{)rung an i!^ren Ferren räd^en

unb burcE) ^eifere^ ^auergeblaff i^nen bie ^ac^trul^e

grünblic^ üerfalgen. ^tben\aK§> gaben bie §unbe l^ier

ununterbrodjen ben 5llarm, al§> ob in jebem 5IugenbUdE

fd^Ieid^enbe 9}ieu(f)elmörber fitf) unferm Sager au§ attcn

Siid^tungen notierten. 2)urd) ba^' jdE)(aföer[c^eud^enbe

©eben au§> i^rer 3Serbauung^ru!^e aufgefc^eud^t,

mifd^ten jid^ aBbalb aud^ bie SJJauItiere in baö

Äonjert, unb biefe brauen Stiere !önnen etixjaö ganj

@t!tetflid)e§ leiften an {)cr§errt)eic^enben Xönen. ^U
ob fie fid^ t^rer fd^ma(f)0ollen Stbftammung bemufet

toareU; fud^en fie balb ba^ SBiei^ernbe^ mutigen

§engfte§, balb ba^ üäglid^e ©d^reien il^reö brauen

@felöater§ nac^gua^men. ^^xt ©tär!e aber liegt in

einem gan§ merfmürbigen ©d^Iud^gen, fo übermältigenb

traurig, fo au§ allertieffter ©eete fommenb, ba^ einem

gan§ angft unb bange Serben fann, föenn man bicfe

fonberbarften aßer tierifc^en Saute §um erften SJiale

l^ört. ©ie fdireieU; ftöl^nen, it)iei)ern, )d^Iud^§en mit

l)eräbred)enber Seibenfd^aft, bie armen 3J?auItiere, bie

tagsüber auf ber Sanbftrafee jebem ein Ieud^tenbe§
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^etfpiel Qchcn fönnten don ®ebulb unb '3)emut unb

fd^hjeigenbem ©rtragen unöerfcf)ulbeter 2Sib erro artig*

fetten. S^nen gab ein ö5ott nur nac^t§ §u fagen, tva^

)ie leiben, unb nad^tg ^olen fie e^ mit öerboppeltem

0ageeifer nad).

SSoIIenber Diebel f)ing an ben iippig grünen

Rängen beö ^eiligen 33erge§ Serl)un, aB toix

am frühen 9!Jlorgen bie O^eife fortfe^ten. Wit
ben blumenbebecften falben, bie unfern 2Beg burd^

bit Sünbirf)aften ö^arb unb Ij^d^ebaia tvk einen

Siege^gug burd^ ba^ Oteid^ be§ 3^rüf)Iing^ geftaltet

Ratten, mit ben SSälbern öon Ölbäumen unb ?5eigen,

ben Rainen Don Drongen unb ben öon rauher

Opuntienl^edfe eingefofeten SSeingörten, bie ben Serfjun

ju einem i'o ^übfc^en ©cf^ifeiler be^ maurifcfien ^ern^^

lanbe^ gemacht Ratten, mar e§> nun öorbei. ^a\)i,

rotbraun unb einförmig lag ba^ Qanb öor un§, in

)d^rt)ad)en SBellen unb ©tufen gemäcf)Iicf) abfatlenb ju

ber tiefen, frucf)tbaren ©bcne, in bereu Ratten fic^

bie ^auptftobt öerftetft ^at. 2Bie §u einer breiten

roirflic^en Straße {)aben ficE) l^ier bie gal^lceid^en

fd^malen ©aum^fabe unb ^aramanenfpuren üereint,

unb in ununterbrochenem (Strom jiel^en bk nun t)on

allen Seiten ju un§ ftofeenben Üteifenben i^re§ SBegeä,

auf ^ferben, Gfeln, 5J2oultieren, begleitet oon langen

Steigen fc^iDcrbetobener Kamele ober befd)eiben itjre

^obe auf einem einzigen gebulbigen ©rautierd^en mit»

fül)renb. So ^errfc^t ein folc^eö Öietümmel auf bem

?Bege, ein fo präc^tigeö '3)ur(^einanber oon 9}?enfd^en
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unb Xieren, eine [old^e glitte bon malertfcf)en ©ejlalten

unb 3lufäügen, ba'iß man ben (Sinbrucf nic^t lo;^

rrtrb, eg müy[e tttoa^ 93eionbereg im ©ange fein,

ein gro^e^ ^e]t ober fonft ein auBergelüö^nlid^e^

Ereignis; unb bod) ift biefe SSöÜerttJanbemng tüofjii

nur ba§> gett)öf)nli(f)e S3ilb be§ 2ttttag§. ®ie Seid^en

unb ©ertppe gefallener stiere, bie in aßen ©tufen

ber 5(uflöiung ben SBeg §u beiben Seiten einfäumen,

f^re^en beutlicf) genug iüt ben Umfang be§ SSerfel^rs,

ber I)ier aller§eiten f)errfc^t. 9Bie mand^eä armfelige

^atftier mag f)ier, furg dor bem rettenben ^ort, feiner

SSürbe erlegen fein, mie mandjer breifte Überfall fred^er,

moljlberittener unb bewaffneter StraBenrnuber mog
ben Hoffnungen bes :^eimfe{)renben §änblerö noc^ in

Ie|ter ©tunbe ein jä^eö ^nbt bereitet f)aben. 5tn einet

©teile gäl^Ite ic^ nidjt toeniger aB §el}n ilamclgertpi^ie

birf)t nebeneinanber, aB ob fie mit einer einzigen ©alöc

niebergeftrecft loorben toären.

3{ber tro^ oermefenben S^ierleid^en unb bleid^enben

(iierippen, bie in immer §une^menben TttxiQtn bk

©trafee bebeden, ift bic Stimmung frei unb fröl^Iid^.

©elbft bie Xiere fdjeineu Icbf)after unb Iei(f)ter bem auf=

muntcrnben S^^^'i 5" gcf)ord)en, aud) fie loittern ba§

©nbe ber 9kife unb aud) in il^ren bumpfen §irnen mag
bie eine unb einzige 35orfteI(ung raolten, bie um atte be*

feelt: ?^e§! Sriüartung unb Ungebulb road^fen, unb

bie letzten 9}JeiIen werben §ur Qual. 9JJan galoppiert

Jjorauö, um gu fef)en, ob noc^ immer nic^tö fic^tbar

wirb oon ber fd^immernben 3[Jiärd)enftabt, feiert wiebet
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jutücf 5u feinen ^acfticrcn, i^ren gleic^möfjigen braben

iReifefdiritt ^u beflügeln burd) ungebnibigen ^-Öefe^l,

unb eilt bann inieber ollen anbern mcit öorauä in

Rappeliger Unvaft. (Snblic^, enblid), in ber testen

SSormittag^ftnnbe: birfe, braungraue, ntebrige Stabt-

mauern mit breiten, niebern Xoren, roeiBe öäufer*

blöde in langer, einförmiger 9tu§be^nung, unb barüber

emporragenb einige 'iDtinarette unb ein paar Rappeln

unb Dattelpalmen, ^ber alle§ flad) unb gebrüdt,

roenig auö ber ^hent auffleigenb, nichts 'öef)errfd)cnbe§,

^önigad)e§, §auptftäbtifd)e§. ®er Dolmetfc^er fud^t

meine enttäufd)ung gu tröften: e§ ift nur ber neue,

unbebeutenbere Seil öon ^eg, ber un§ üon Söeften

tommenben allein fid)tbar roirb, bie roirüidje Stabt,

bie 9}Jebina, mit bem altberüf)mten Heiligtum öon

3KuIai S^i^ife u"^ ^«^^ mädjtigen ^airmin-SJZofc^ee,

liegt tief bal)inter berborgcn unb ift bon f)ier au§ nid)t

5u fel)en. ®a§ trübe, regenfdjmere SBetter tut mit feinet

fonnenlofen garblofigfeit unb feinem nüdjternen ®rau

ha^ übrige, mir ba§ belegtere, buntere Sraumbilb gu

jerftören, ba^ mir unteriuegö in ben langen ©tunben

ber ginfam!eit borfd)tüebte. Unb fo ift e§ bod) ein

red)t beutlidjeö CSJcfüI)! ber (gnttäufc^ung, momit id^

am gjlittage meinet äineiunbälüanäigften 9ieifetage§

burc^ ba^ njeftlic^e ©tabttor, 33ab e§ ©fegma, in bie

I)eiage öauptftabt be§ ©d)erif^ bon SDJaroffo einreite.



5)te auffällige %at'\ad)t, ba'^ bie SSorfai^ren be«

I)eute regierenben ©ultan§ üon WaxoUo fic^ fo raftf)

t)on tuf)igen gotte§fürc£)tigen ©eiftltc^en gu Blutgierigen

SBüftlingen entmicEelt f)aben, lä^t fi(f) öielleiöjt am
ef)eften burd) bie ftarfe 33eimif(i)ung üon 5fJegerMut

erflären, bie biefe urf:prünglid^ rein femitifdjen Araber

erfaf)ren Ijaben, üon eben jenem 9^egerblut, ba^ über=

l^aupt ba^ meifte gum ^Jiebergange be§ Sanbeg unb

feiner 33eüöl!erung beigetragen l^at. ^B fid) bie S3e=

mol^ner ber Dafe Xafilelt, füblid) üom %tla^, ungefähr

auf bem Sängengrabe üon 5e§ gelegen, üor etmo

fed^g^unbert ^of)ren i:^ren angeblichen ^ro|)]^etennacl^

fommen au^ Slrabien üerfd^rieben, ber ber Uratin ber

je^igen ©ultane Serben foHte, {)atten fie mit bem

broüen §affan bin ^affim, ber Ü^rer (Sinlabung gefolgt

mar, gar feine fc^Ied^te ©rioerbung gemad)t. ®r unb

feine ©öf)ne maren befc^eibene Seute, bie ftitt unb

getaffen baf)inlebten unb fic^ ber einzigen 5lufgabe

mibmeten, bie man it)nen ftettte: ber mögtidjft au§*

gebef)nten ^ort^flangung il)re^ geheiligten ^lute^. ©ie
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fefbii, i^rer tüirflic^en ?lbftammung öon STbu Xaiih, beö

^ropf)eten (Sd)rt)tegerOater, unb nicfjt üon 9}Jo{)ammeb,

fid^ beiDufet, erf)oben feinerlet perjönlirfien ^tnfprud^ auf

©^eriftum unb 2tnbetung, führten öietincf)r nad^

beut übereinftitnmenben Sendet ber einf)eim{[d^en

®efd^irf)tg[c^reiber ein beftf)aulic^e§, gurüdgejogene^

ficben, ol^ne an ^olitit unb bie §änbel biefer SSelt

gu benfen. @^ mar ein gemijfer 5tli bin el ^affan, ber

im ^al)vc 1591 guerft ben ©rofentad^t^ft^el öerfpürte,

feinen Sanb^Ieuten ba§i SJiärc^en öon ber ^ropt)cten=-'

abfunft aufbanb, ben 33einanten ,,9JJuIai efd^ oc^erif

e§ ©febfc^ilmaffi" annahm unb, aU er bie :^eic^t=

glöubigfeit ber 9JJenge er!onnte, fd^Ianfrtjeg mit bem

5(nfprurf) I)eröortrat, nun aud) meltlid^er §errfd)er in

bem Dafengürtel oon Jafilelt §u werben. ®amaB ^iefe

ber fianbftrid^ nod^ ©febfdjilmaffa, erft fpäter fam

ber berberi|rf)e 5^ame Xafilolet bafür auf, morauö bu
f)eutige ^egeic^nung Safilelt öerberbt ift unb beffen

(£igenfc^aft§n)ort ^ilali lautet.

2)ag ift ber Urfprung bes ^errfd^erl^aufe^ ber

^Uali, bie übrigen^ im Sanbe felbft öon 8d^riftftettern

unb ^ofbeamten meit feltener „@I ^ilalijjin" genannt

merbcn aB „liaulet efc^ «Sc^eriftüa et ^laurtjijia", ba^

erlaud)te Spauä ber 5^a(i)tommen 2llig. ©d)on ber ©nfel

biefe§ Stii bin §affan roar mit ber löe^errfdiung beä

reirf)en unb bid)tbeöölferten Dafenlanbeä nid)t gu^

frieben. Sr begab fic^ auf ben ^ieg^pfab unb rife

nad) unb nad^ eine^ ber ^ad^barreic^e nad^ bem

onbern an fid). ©einen eignen altern trüber, bem
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bie (Erbfolge zugefallen war, l^atte er bom 3^(|rone

geflogen unb §um (Selbftmorb gegmungen, einem für

SD^ol^ammebaner [e!^r fcfjim^flid^en 3:;obe, ber nirf)tg öon

ber öornel^men ©elbftöerftänbüc^fett on ft(f) I)at, n)o=

mit ber in fonfugifcfien ®eban!en lebenbe Dftafiate

ein öerfe^^Ite^ Seben felbft enbet. 5luf biefen blutigen

Einfang feiner §errf(i)aft folgte eine 33Iuttat nad^ ber

anbern. S3ei ber Eroberung be§ ^üftentanbeg (£ä ©fal^il

liefe er an einem XaQt über üiertaufenb (befangene

Ijinric^ten, bei ber Sinnafjme bon ^üq^, ber §auptftobt

eine§ im ©übn^eften gelegenen ditiä)§>, orbnete er bie

2tbf(^ta(f)tung bon mel)r aU §n)eitaufenb (Sinmol^nern

an, unb bie ©rftürmung bon ge§, bie i^m 1665 gelang,

bilbete aud) ben ®i:pfel feiner blutgierigen ©ematt^

leiftungen. 92ie Jüieber ^ahen bit engen unb [teilen

©äffen ber ^au^tftobt fo biet Slut :^inabgefd)U)emmt

lote an bem Xage, n}0 ber erfte au§ bem „erlaud)ten

§aufe" ber ^ro|)!^etenna(f)fommen feine §errfcl)aft über

bie alte l^eilige (Stabt unb bamit über ba^ gange Sanb

begrünbete.

Siefe §^äne in 9JJenf(f)engeftaIt, biefer erfte ber

^'ilali=2;t)rannen, bon bem ber heutige ©ultan im

fiebenten ©liebe obftammt, fdjeint §u ben ®runbeigen=

fd)aften feiner femitifc^en SSorfafjren, ©innlicfifeit unb

©raufamfeit, nod) alle^ l^inguerioorben gu !^oben, mo^

I)eifeeö DJegerblut barin an (5teigerung§fäl)igfeit hei^^

fteuern !ann. ©eine Siy^utter toav eine ^^Jegerin. @r

ff^affte aufeer ber Wolter alte fonftigen ©trafen ab

unb fe^te für alle i8erge^en unb S^erbredfien ol^ne
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2lu3na^me bte Jiobe^ftrafe feft. SBirfltc^ erreichte er

mit biefem beiDunbern^iüert einfachen 9JJitteI, bafe

niemanb mef)r im Sanbe i'icf) gu rühren magte of)ne

bte @rlaubni§ be§ gnäbtgen §errn, baß ©traBenraub

unb ^lünberungöftreifjüge, bte bis baf)in, raie auc^

l^eute lüieber, eine 2iebling5be)"cf)äftigung ftreifenber

S'abQlen getüefen luauen, ganj in 3Sergeffenf)dt gerieten,

unb baB in ber ^auptftabt, ttjo ber gefürrfjtete ^efpot

jeroeil^ .^^oflager ^ielt, fogar ber befdjeibene (belegen*

^eit^biebfta^I ausftarb. Gine [c^r be5eid)nenbe öe=

f(^icf)te er§äl)len bie arabii'c^en Si)romfen. Gin

bienfteifriger Sßefir berirf)tete, in ber Hoffnung, feinem

^errn etraaö 8d^meid)elf)afte5 jagen gu fönnen, bie

©^rlic^feit ber ^auptftäbter fei je^t fo groB, baB nie==

manb roogen mürbe, etma öerlorene 3acf)en Don ber

©trofee aufjulefen; feit einer JReifje Don Jagen fdjon

l^abe er einen Sacf ^'Jüffe auf ber Straße liegen fe^en,

ber njot)l Don einem Softtier I)eruntergefal(en fei, aber

teiner bäcf)te baran, fid) ba^ ^errenlofe öut anzueignen.

„SBo^er roeifet bu benn," fragte ber Sultan,

„bafe 9Jüffe barin finb?" „^d) ^ahe mit bem ^ufe

baran geftoBen." „9}Ht roeldjem?" erfunbigte fid) ber

©ultan meiter; „mit beut redeten." ,,&u.t\ S^tba,

genfer, fc^Iag i{)m ben red)ten (5"B ob!" Gin SBinf,

unb ber ftetö gegenwärtige 33Iutfd)erge i)atte bem

unborfic^tigen 23efir ben ^^ufe abgetrennt, ber il^m

jum SSerräter gemorbcn mar. '2)enn toenn anftatt ber

JJüffe etlra ©olbftüde im Sad geflimmert ptten, mürbe

Oent^c, anaioUo Q
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ber 2Se[ir btefe ©etegeni^eit, ftd^ fo anerfennenb übet

bie @^rlttf)feit ber §au|)tftäbter au^gufpredjen, fid^ ttjol^l

felbft geraubt l^aben.

5tu(f) ^eute notf) befmbet ftd) in ber Umgebung be§

©ultang üon WiaxoUo ftet§ ein §ofbeamter, ber bit

angenc'^me ^fltcf)t 'i)at, aB 3;;obe§engeI bei ^Beamten

gu erfd^einen, bk fic^ bie atterf)öd)fte Ungnabe §uge=^

gogen unb i^x Seben berrtiirft ^oben. 'üux \pult \iä)

bog ^eute in redjt artigen formen ah; benn felbji

in 9}iaro!fo fcf)eint man I)eute 33Iut nic^t me!^r jo gern

in ber 9Zä!^e gu je^en mie frül^er. §eute irirb in fold^en

f^ölten ber §otmar|d)att, ber ^a\b el ^JJefdiuar, mit

bem befannten üergifteten Kaffee abgefanbt; unb biefer

hJÜrbige 33eomte |)flegt bei fold^en f^älten eine ^affenbe

5ln[prad)e §u l^alten unb etma gu jagen: „£) 33ruber,

fiel) biejen |d)önen ilaffee; er ift öom aüerbeften, bu

mei^t ja öon meld^em. 5^imm unb trinf. ©ibna, unfet

§err, fd)idt Ü^n bir. @§ f)ilft nid^t§, er fommt öon

i!^m, beffen Wugenmin! unfer 8d^irf|al ift. 2ßa§ ge*

fc^rieben fte{)t, ift gefdjrieben." Unb mit biefer treffen*

ben unb furgen Seic^enrebe ifl bann ba^ ©d)irffü( beffen

befiegelt, bem e§ gefdjrieben ftanb, balß er einft ben

beriü^mten Kaffee auö be^ Sultans ©iftfüd^e erl^alten

njerbe.

©elbftberftänblic^ get)t auc^ in ber ^a^ feiner

grauen ber ßanbe^bater mit unerreid^barem SSorbilb

boran. Unter atten (Sultanen aber fdjeinen bie gilali

auc^ barin fid) auöäugeidjnen., Ser borige ©ultan,

9[Rutai el §affan, ber für einen ernften, mäßigen



— 131 —

3Kann galt, Ijatte etwa fünf§e^n^unbert i^xauen.

^er größte §elb in biefem ^unft rcar SJiuloi ^^ma\l

(1672—1727), ber ntc^t rucniger aB 528 Sö^ne unb

342 2;öc^ter f)interliefe.

©erabe in biefen Xagen mar ba^ Strafeenbilb

öon ^e§ befonber§ bunt unb :prä(f)ttg. "3)61 9}Zonat

S^lebia el Umtrel, ber erftc f^rüf)Itng§monat, mar in§

Sanb gefommen unb bamit hu 9ieif)e öon ^efttagen,

bie ber 9J?ufeImann §u G^ren feines ^ropI)eten begei^t;

er \)at in biefem Wonat feinen öeburt^tag. ')Rai^

altem ^erfommen überbringen bie untermorfenen

(Stämme, alfo bie eigentlid)en unb alleinigen Untere

tanen be§ S3Iab el Tiaren (9tegierung^Ianbeg), if)re

SIbgaben unb (5^rengefcf)enfe für ben Sultan, unb if)re

Oberhäupter unb Siborbnungen merben babei perfön=

lic^ oom Sanbes^errn empfangen. (Smpfang unb @nt*

laffung biefer Öefanbtfdjaftcn ift jebeSmal mit großem

^ilufroanb Derbunben, bie iieibmai^e bee Sultans unb

fämtlic^e eben in ber §üuptftabt ^ufammengejogenen

Xruppen roerben in öala aufgeboten, ber gonge §of

ift anmefenb, unb ein ungel)curer Äxeig oon 3uf<i)Quern

in feftlirfjer ^ieibung raijmt ba^ bunte *öilb ein, ba^

bie befte Gelegenheit bietet, btn f(f)erififd)en §of in

feiner gangen ^rac^tentfaltung §u fe^en.

Um mir auf alle ^älle bm 'ilnblicf biefe^ ^runfä

5u fiebern, I)atte id) mic^ fd)on am erften ^^eiertage

unter S3egleitung meinet Sc^u^folbaten im ^aloft ein*

9»
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gefunben unb ben gangen (Smpfang ber ^ab^Ienaborb*

nungen mitangefelien. SDabei !)atte ntid) ber ©ultan

bcmerft, obtüol^I id^ abgefeffen mar unb neben meinem

^ferbe \ianb. 3lber au^er ben fremben Dffiäteren luar

!ein ^ropäer annjefenb, unb fo mar i!^m bie ®r=

fc^etnung be§ neuen (Sinbringling^ jofort aufgefallen.

9II§ er beim ©d^Iufe beö gefteg in ben innern ^ataji

jurüdEritt, !am er giemlid) bidf)t an meinem Stanbpta^e

öorbei, marf mir einen langen, prüfenben 33Ii(f §u

unb nalim mit SJJi^fatten, mie man mir fpäter ergäl^tte,

luafir, ba'^ id) i!^n nid^t grüßte, ^d) mußte in ber 3^at

im 5lugenbIidE nic^t, mie id) i^n grüben foHte. §ut^

abnel)men ift in mof)ammebanifd)en Säubern atteä

anbre el^er aB eine S^renbegeugung, unb etma auf

gmangig ©tfjritt Entfernung einige ftilgered^te ^of=

fd)ran5enberbeugungen aufgufüfiren, märe mir felbft

§u Iä(f)erlid) öorgefommen. ©o f)atte id) mid^ bamit

begnügt, biefen Sn!el ber f^i^alifc^en Söüteric^e, ben

entarteten 5^ad)tommen be§ ^ropl^eten mir red)t genau

an5ufel)en unb if)m babei „frei unb offen", mie ber

©olbat feiner :3nftruftion gemäfe bem SSorgefe^ten,

in§ ©efic^t gu bliden. 2)ag mar mof)I bie eigentliche

SSeranlaffung gu meiner ^ubien§ bei SJiuIai ^Ihb ul

3tfi§, alt ber idi) fe^r balb nad) meiner 3tn!unft burc^

einen ^ofbeamten eingelaben mürbe.

5tm näd)ften Xage ritt id) gur angegebenen «Stunbe

mieber in ben ^alaft, mürbe aud) bie^mal ofjue meitereä,

banf bem SSorantritt meinet ©c^u^folbaten, beö

„oberften" SlJibaref, einer el^rlic^en 9Jeger^aut, bie beim
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Xobe ü^reö §errn au^ ber ©flaöen[(f)aft freigeloffen

unb in bte 9f{eif)en ber aj^of^afniia eingetreten mar,

eingelaffen unb begab mid) auf ben 3Jie)(^mar

genannten ^-eftpla^, ber, rt)ie ber 33erliner £uji^

garten, feit altera ber ^djaupia^ für alle feftlicf)en

SSeranftaltungen hti .§of ift. 2)ort fafe i(^ ab unb

roartete ber '2)inge, bie ba !ommen follten, bie Slleiber^

prad^t meiner feftlic^en ©eluanbung, mit Orben ur\b

@I)renäcirf)en auf ber §elbenbruft, unter einem langen,

äürf)tigen Staubmantel ben neugierigen ^liefen be§

^ofgefinbe^ ent§iei)enb.

^d^ fonb ben gangen ^Ia| eingezäunt öon einet

bidjten 9}?enf(i)enmenge, bie i!^rerfeit§ trieber einen öiet*

reinigen dia^mtn bilbete gu bem öon i:^r umgebenen

SSierecf öon Oolbaten. ^n ber SD^itte be§ öorberften

ÖJIiebeg ber einen inneren Säng^feite fal) id^ fc^on öon

meitem ben englifd^en Sf)cfinftrufteur in überirbifd^er

^rad^t erftraf)Ien. 9^eugierig ging id) fofort auf if)n

gu, um it)n §u begrüben. (Sr fterfte in feuerrotem ^runf=

rodf, ber öon ber ©urgel big §um dlahd über unb über

mit bicfen, gerounbenen ©olbtreffen befe^t roar. "an

feinen i)o^en, gelben Sacfreitftiefeln flirrten ©poren

öon eitel ®oIb; auf bem ^opfe ^atte er bie \)o\)t,

fd)arIa(f)rote ©rf)afcf)ia ber maurifd)en 2Igfari, umlöidelt

öon einem ftattlid)en, blenbenb meinen Xurban, unb

um bie Sdjultern flofe it)m, mie meilanb einem Äreuj*

ritter, ein weiter ärmellofer 9J?anteI au^ feberleid)tem

meinen StJiuffelingeroebe.
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'^it bent maroffanifd^en ^eer ift e§ eine eigene

©ad^e. SBenn man bie Gruppen be§ ©ultan§ nac^

unferer SSeife aufgefteltt, gefleibet unb befe!^Iigt fielet,

wie id^ fie ba in il^rer ^arabe am @eburt§tog be§

^ro^!§eten t)or mir ^latte, madfien jie mirflid^ einen

jämmerlid^en (ginbrutf mit il^rem üötttgen WariQtl an

Haltung, Drbnung unb ©leid^mäfeigfeit. ©tefjt man
bagegen bie 9JJaro!!aner auf bem Tlaxld), bei jpärlid^er

5ßer:pflegung unb im benfbor fd^tuierigften Öielänbe ge=

nügfam, au^bauernb unb leiftung^fäl^tg, bann mirb man
gugeben muffen, ba^ menigfteng ber ©toff gu tüchtigen

(Solbaten in i^^nen ftedft.

2)eutlic^er nod^ ai§> bie gelegentlid)en unb §u==

fammenfjanglofen SSeobacf)tungen be§ Sfteifenben reben

aber bit gefd£)id)tlid)en (grfal^rungen, bie man bod) öor

allem §u 9iate gie^ien foU. Selbft au§ neuerer ^dt
liegen ja genügenbe ©rfai^rungen öor. ^n offener

^-elbfd^lai)t mar e§ iebeämal leidet, bie 9JJarof!aner

gu irerfen; aber bei fleinern (Scharmützeln unb unmeg*

famem (betäube, bei 'Eingriffen auf ben %xo^ fämpften

fie meift mit beftem ©rfolg. 2)o:^er tourben bie ©panier

in il^rem legten maroffanifdjen ^rieg, bem um Wdiüa
1893, rt)o e§ i^nen nid^t gelang, ben ©egner §ur ^Än=

naiime einer offenen ©djlac^t §u bringen, ftetä mit

ouBergett)ö:^nIic^ großen 3SerIuften gefd£)Iagen. ^m
Ieidf)ten ®eplän!el, in rafdjem SSorftofe unb eiligem

SflüdEgug, in näc^tlidjen Überfällen, furg gefagt in ber

©uerilla, ift ber 9}Jaroffaner eben in feinem (SIement

unb tt)irb einem europäifd)en (£infattf)eer beträd^t==
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ticken (Schaben jufügen unb tl)m unenbltd^ lange gu

fc^affen machen fönnen, gumal roenn ber gefürd^tete

Dfcflil^ab, bcr l^eüige Ärieg, öom ©ultan al§ oberftem

^rtefter erflärt unb bte gesamte hjaffenfä^tge 33eööl=

ferung be^ Sanbes, unb in bem ^-aüe mol)! ntd^t blofe

be§ regelrecf)! unterworfenen SRegierungsIanbe^, gu ben

SBaffen gerufen wirb, '^k fogenannte 'i?(rmee aber

roirb tro^ tf)ren gefö^rlid^ Ieud)tenben roten Uniformen,

il^ren öinterlabern, frangöfifc^en ^-clbgefdjü^en unb

beutfd^en 9J?ajc^inengeit)e^rcn, ja, tro^ iljren fremben

^nftrufteuren für einen ernft^aften militärifi^cn Gegner

ein irenig gefäl)rlirf)e^ ®ing bleiben.

2Bo§ ba gu G^ren bc§ ^ro^l^eten unb ^ur löe=

rounberung ber aus allen Sanbe^teilen §ufamnten=

gefommenen ^abt)Ienaborbnungen auf bem |5^ft^Ia^

be§ ^alafteö aufgefteüt mar, gefjörte burd^gängig gu

biefer fogenannten f(j^erifijd[)en 9lrmee, bereu ^ern=

truppen e^ barftellte, roäljrenb bie grofee 9JJa)fe unter

bem Srieg§minifter @I 9J?enebf)i f(i)on im ^dht lag.

2Benn man bebenft, ba'^ fd)on feit me^r aB 30 ^a^ren

frembe Offiziere an biefen Gruppen I)erumboftern, bann

fann man beim beften 2BiIIcn nic^t anberö aB frf)merj=

bewegt mit Jjamlet aufrufen: O, jammeröolt, ^örf)ft

jammerOoU! Srf)on oor bem ^ai)xc 1870 t)atte ber

bamalige britifrf)e 9)?inifterrefibent unb fpäterc lang*

jährige ©efonbte 3of)n Öat) ben ©ultan Si 5[Ruf)ammeb

bagu 5u beiregen ocrftanben, alljäfirlic^ eine fleine

ßa^i feiner unge{)obeIten Solbaten nacf) Gibraltar ju

frigiden, rvo fie mit ben englifc^en Solbaten gemeinfam
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ou^gebilbet iDurben. 'DomoB luaren bie ©tfolge üot-

§ügl{(f). '2)er brittjdje £)btx]t Sameron fagte, er fönne

ftd^ feine bef[ern, |)fltc^ttreuern, genügjamern ©olbaten

it)ünf(f)en al§ bteje maurtfd^en St^far (^ufefolbaten)

;

mit 20 000 öon i^nen mürbe er o^ne Bögern auf

SJJabrib marfd^ieren. Unb feit biefem bead^tenStüerten

Urteil eine^ !rieg§erfaf)renen SJ^anne^ finb jalirou^

iaf)rein frembe i^nftrufteure tätig gelDefen, ben fd^e=

rifif(i)en Sanb§fne(f)ten europäiftfjen ^ritt beizubringen.

@rft maren eg ägptifcfje Dffigiere unb Unteroffigiere,

bann frangöfifc^ = algerifd^e, unb ^eute englifd)e unb

fran§öfifcf)e. Unb tva^ ift ha^^ Srgebnis? Ma fische

mie ber 2lraber fagt, e^ gtän§t burdE) 2tbft3efenf)eit. —
®an§ toü mar bie 5D^annigfaItigfeit ber Uniformen.

S)a §u (£f)ren be§ ^iage^ bie ^arabefac£)en ausgegeben

maren, fo meit fie reicfiten, f)atten oiele menigftenS

funfelnagelneue Stürfe an, bie in feurigem ßinnoberrot

leuchteten, '^ad) ber SSorftelTung merben il^nen biefe

(S^Iangftütfe ber ^leiberfammer fofort mieber abge=

nommen, ba fonft am nädjften Xage fämtlic^e £Ieiber=

juben ber §auptftabt bie erfte ©arnitur beS §eere§

äum SSerfauf aufbieten mürben. ^lu^er roten 3<iöen,

bie allein üorfcfiriftSmäfeig finb, maren aud^ oiele grüne

gu fef)en, manage mit 21cf))elfla^pen, bie mof)! fd^on in

irgenb einem europäifdEjen Sanbe bie ©d^ultern braöer

Krieger gegiert f)atten, unb in ^arbe unb ©d^nitt ber

§ofen f)errfd)te bk allergrößte 2BiIIfür. SSor^errfc^enb

mar bie roeite, an ben Änicn enganfd)Iießenbe ^Iubet==

^ofe aus bünnem, t)ellem 33aumraoIIftoff, mie fie ber
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30'Jorotfaner aU Unter^ofe tragt. 932anc^e f)atten aber

nuc^ roollene 33einfletber, unb einige fogar jeicfineten

\id) unter ben Xaui'enben öon 9?Qc!tnjabigen burd^ fd^öne

jd^lDorge ^nieftrünipfc unb Strumpfbänber au§.

Xro^ „©tittgeftanben!" ging ber Sßafieröerfäufer

mit feiner ftruppigen 3if9t-'nf)aut einiger, flingelte unb

rief fein nuellraaffer au^, aU oh er auf bem 9}Jar!te

tt)äre. ^n mand^en ©liebern flafften bie Süden rotten'=

»reife, '^a lag bann bie gange Sanbe am 53oben unb

re!eltc fid) in ber Sonne, anbere Rotten it)r öanf^

Pfeifchen f)eröorge§ogen unb atmeten mit 2Bo^Ibe!^agen

ein paar 3üge öafd^ifc^ burd^ bie Sunge, unb unter

ben Jüngern gab'^; öiel luftige^ Muffen unb Äapalgen.

Unter it)nen roaren übrigens re(f)t §a:^Ireic^e ftämmige

Surfd^en, bie bie ^infäEigfeit ber Eliten unb bie

(3d)mäd^e ber gang Steinen nur in f)et[ere§ Sidjt festen.

^lux in einem §eere, ba» ein fo merfroürbige§ 3tu^=

t)ebung§öerfaf)ren ^at tt)ie ha^ maroffanifd)e, fönnen

fold^e 2tlter§unterfd)iebe nebeneinanber in 9ieif) unb

C^Iieb möglirf) werben. @§ fei nur baran erinnert,

ba^ öerfd)iebene Stämme, bie gur 3fl^Iung ber 9^aiba

(STo^jffteuer) Derpflid)tet finb, für jcbe^ §aug ober jebeö

3elt einen ^^uBfotbaten liefern muffen. ^]t nun gerabe

fein !rieg§tüd)tiger 3Ingef)öriger beö §au-3!^altö ba,

fo mirb irgenb ein Srfa^mann gefteüt, unb menn eä

ber alte ®rof3t)ater ober ein unmünbigeö ©nfelfinb ij^.

Diefe unglürflic^en Xabor (3roang§fuf3foIbaten) muffen

lebenslänglid) bienen ober geeigneten Srfa^ au^ i^rem

^aufe [teilen, fo ba^ in jebem ^^alle biefer Xeil b«^
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§eere§, ber etgentlid^e regclre(f)te ^ern, §temltd^ gtetcl^==

mäfetg ftarf bleibt. SBa§ §u biefer ^arabe an Sieiterei

aufgefteHt tvax, geicfinete fi(i) üor bem f^ufeoot! erfreuUd^

au§ burdE) beffere Haltung unb äußern ©d^neib. ^l^^r

mar aud) ^kx bte 33e!Ietbung unb SSelraffnung fel^r

buntfd^ecEig, aber man jal) boc^ auf ben erften 33ücf,

ba^ bie Seute auf tl^rent ^ferb ^u §aufe ftnb. 5(uc^

einige ©d^toenfungen, bk ber 5Reitereiinftrufteur Wa\oi

Dgilüie fc£)U)abrongn)eife au§fü!^ren lieB, gingen gut

unb rafd^ bonftatten, mie benn überl^aupt bd ber

SReiterei bie 9lu§ficf)ten auf rafcf)e (Srfotge ber frentb^n

Seigrer öiel beffer finb aU bei ^u^öolf unb 5lrtitterie.

SO^itten in bie ^btitte ber fd)ma|enben unb faulen^

§enben Xxupptn, bereu erftc^ &ikb allein einigermafeen

btn 5tnfc§ein einer ^arabeauffteltung aufrei^terl^iett,

ertönten ^lö^IicE) öom innern ^ataft !^er laute, t)kU

ftimntige 9^ufe. ^tvax liefen fid) bk SBorte noc^ nid^t

unterfc^eiben, aber nac^ beut Tonfall mufete ic^: baä

ift ba§> ©iege§gefd^rei allah ianssar ssidna! (9tttal^

möge unferm §errn gum Siege öerlielfen), ba^ au^

jeber ^el^Ie erfd^attt, fobalb ber ©ultan fic^tbar mirb.

3^un !am bod^ §uguterle|t etmaä mef)r Orbnung in bk

SO^annfdEiaften. (Sinige I^aftige 33efe^Ie mürben gegeben,

an ben f^Iügeln ftellten fidj mit gezogenem ©äbel bk

ein^eimifd^en Offiziere auf, bie größten Surfen in btn

®Iiebern mürben au§gefüttt, fo bal^ menigften^ im

erften ©liebe überaß eine leiblidje Orbnung t)errfd^te,

menn auc^ Ijinter ber ^-ront nod) atteg fic^ auf feine Strt

meiter öergnügte mit 9laud)en, ©fielen unb ©d^ma^en.
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^aum waren bie erften klänge beö irilben ©e^euB

au^ bem ^nnern be§ ^alafteä l^eröorgebrungen, al§

fid^ aurf) fd^on in bem großen Xovhau, ber an bcr

©üboftecfe be§ Tle'\d)tvazpla^e^ in ba^ eigentlid^e 2)ar

el 5D?ofl^|en füf)rt, bie f(f)tt)ere, eifenbcfcf)Iagene t^^ügel*

tür öffnete unb in rafcfjem Sauf groei nebeneinanber

ttabenbe 9?eif)en öon 9Jiefd)iüart erfcf)ienen, ^animer==

Ferren, menn man biefe mit ber fpi|en ©d^afd^ia ber

ße^n^mannen beberften niebern ^ofbeamten fo nennen

fann. '2!ann luurben, ebenfalls trabenb, fecf)^ möc^tige

^engfte fic^tbar, bie, ^räd)tig mit breitem feibenen

^o^jfftüd unb filberbefd)lagenem kbernen SSruftriemen

aufgebäumt, aU lebige öanb^ferbe öon ftämmigen

5'Jegern mit 9JJüf)e gebügelt mürben. Sie alle trugen

ben unförmigen mourifd^cn ^aftenfattel öerbedEt unter

bunter, feibener "Serfe, bk <s?anbare I)attc man i^nen

fo feft angezogen, ba^ fie moI)I ober übel if)ren

fd^önen ©d)manenl)al§ gu einem mäd^tigen ^ragegeidien

frümmen mußten unb nun, ba§> ®ebife bearbeitenb,

fd^äumenb unb fd)noubenb ein{)ertän§elten mit jier*

lid^en unb bod) fraftDoüen Seitengängen.

hinter ben ^ferben folgte ein gang merfroürbiger

^lufjug. ©in ^rönungSmagen! (Sin leibhaftiger euro*

pätfc^er ^ofmagen, mit mä^tig au^Iabenben ^^ebern

unb reid)Iid)er SSergoIbung auf bem l^eübraunen Sacf

feinet ?(nftric^ö, ber allerbingö nid)t oon geftern §u

fein fd)ien. ^n ber '3)eid))cl, bie urfprünglid) für 33e=

fpannung ä la 5^anbem unb ©pi^eureitcr beftimmt

gemefen fd^ien, ging ein einjigeg, umiu jj.., b-de» iöier^
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pferb, §u beiben «Seiten bon 9^egern ge!£)alten. ^ie

gierlic^en dioliäbtn üor bcit großen ^enfterti bei ele=

ganten ^utfd^e, bie in it)ren befjent S^agen öielleic^t

in SSerfailleg gterlid^e diototo'i)o'\bämd)en gefalzten ^aU
woren ^eruntergelafjen, fo ba^ i6) nic£)t n)a:^rne]^men

fonnte, ob jemanb barin \a^.

Jpinter bem SSagen [d^ritten, in etmaö lueniger

befd^Ieunigter ©ongart aU bie SJJefdfiroari unb bie

^ferbe!ned)te, bie oberften ^ofd^argen. ®er mul et

tsai (ber Xmc^jefe), eigentlicf) „§err be§ %et^^\ mul
et teppa (©iegelbemal^rer), mul er rewa (©taümeijler),

mul es ssekkin ((Säbelträger) unb ber mul el muka-

halla (33ü(i)[enj:panner), bem öormaB nocE) ber mul

ed duchan (^feifenträger), „^err be§ %abaW folgte,

aU bie ^ilali^SuItane noc^ bem Safter ber bleuen

SSIume frönten. %U le^ter enblirf), gang mie bei

un§, ber £)berf)ofmarfcf)aII mit feinem Stabe, ber ^a\b

SJJefd^rtjar. Sobalb er im %ox fid^tbar mürbe, geflaltete

fid^ ba§> Sd^aufpiel I)otf)bramatif(f). SSom gegenüber*

liegenben Xurm ber ^alaftmauer löften ficE) S3öIIer==

ft^üffe, bie Tlü\it, bie unter ber Seitung eine§ fponifd)en

Überläufers fte!E)t, fe|te mit ber üon i!^m erfunbenen

maroffonifd^en §t)mne ein, bie ftarfe Stnleiljen beim

türüfc^en „^abifd)a X^üjot i^ofd^ci" gemad^t gu I)oben

fc^eint, unb auS Xaufenbcn bon Äe^Ien erfd)oII ba^

„allah ianssar ssidna" unb „allah ibarak fi domr
ssidna" („Stllaf) fegne baS 2thm unferS §errn!");

bie Seibroffe begannen bei biefem ^lö^Iic^en Särm gu

bäumen, bie l^inter ber fjront ber Xvupptn ^altenbcn
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^ferbe unb SD^auItiere bcr Beamten unb 3"f'^fl"c^

roiel^erten unb grunzten, mein eigener ©d^immel lüurbc

in eine fräftige Seilerei bermirfelt, bie girifc^en ben

jleigenben ^ferben ber (Suglänber au§gebro(f)en wai,

ein paar 9}?en[cf)en iraren gu SSoben geftürgt unb

[c^impften auf ^JZuIai S^^fe/ ^nber Ijeulten, Unter*

Offiziere [c^naugten i^re Scute on, unb in biefem unbe=

f(f)reiblicf)en Sßirrluarr bon SSetüegung unb ©etöfe er=

fd^ien ber (Sultan.

Unbemeglid^ [afe er auf feinem ^ferbe. ^en 33IidE

unöertt)anbt Dorau§ geridjlet, of)ne öon ben fernen*

gerabe mit gefenftem Säbci baftel^enben au§Iänbifcf|en

Offizieren ober fonft tüem bk geringfte 92oti§ §u

nehmen, ritt er im Sdfiritt fc^nurftradä auf bk 'Mittt

be§ großen ^la^eä §u. Xort f)ielt er. §ier föaren im

^albfrei^ bie ^aibe unb bk ©d^ed^e ber ^ab^Ien auf==

geftettt, oor i^nen in Giften unb Säcfen ber Xribut,

ben fie an barem ®elbe unb anbern 5(bgaben I)er=

fömmlid^ertoeife am ©eburt^tag beö ^ro^jfjeten über=

reichen. Ter Sultan lüar fd^neemeife gefleibet, ol^ne

trgenbujelrfjen 8rf)mucf ober irgenbein ^IbgcicEjen feiner

SBürbe. Sein ^ferb mar gelb, ba^ ift nacf) ber 6itte

feiner 9t!^nen bie ^arbe be§ Botn^, bie fd)on bon

meitem, unb of)ne ba^ er ben 9JJunb aufjutun braud)t,

bie ©timmung feinet foniglidjen ©ernütiS erfcnnen

laffen foll. 3"'^ 9}?unbauftun fd)ien SJJuIai '^^Ibb ul

Slfiö ^eute nid)t fonberlid) aufgelegt. 9[Jfan fa^ taum,

ba^ er bie Sippen bemegte, ai^ it)m bie !i8ertretcr feiner

gefd)enfebringenbcu (Stämme borgcfteüt mürben, ^ber

mit feiner i^ömenftimme brüllte ber il^'aib 'JD^efdjioar
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über ben ^fa^ i^tn: „Gäl ssidna, barak allähu fikum"

(,,Un[er §err fjat gefagt, ber §err jegne eud^/' b. !^. ic^

ban!e euc^), unb auf btefeö ©nabenroort {)in er!^oben

ftd^ bte bärtigen 5D^änner au§ bent ©taube unb j(f)tien

tf)rerfeit§ unifono: ,,Allah ibarak fi äomr ssidi" (®ott

fegne ba^ Seben meinet §errn). Unb mieber gerul)te

ber S3eI)errjcE)er aller ©laubigen ettt)a§ p murmeln,

unb irieber brüllte ber ^ofmarfc^ott, unb luieber

fon!en bie bärtigen ©c^ed^e in ben ©taub, erhoben jid^

unb fc^rien: „Allah ibarak fi äomr ssidi!"

•Sag ging fo fort, mof)I eine ©tunbe lang. 2Bie

S)on 3uan§ fteinerner ®aft Ijielt ber ©ultan unbe=^

meglid) mäl^renb ber gangen 3cit <J"f bemfelben ^lecf,

JDä^irenb fein gelbbrauner ^engft unter if)m tänjelte.

2)ic^t hinter bem ^ferbe be^ ©uIton§, etiua^ fc^täg §ur

©eite, ftanb ber 9JiuI et TlbaUa, ber ©d)irm!^alter,

ber auf langem 9^of)r ben :prä(^tigen, :pur^urroten, goIb*=

gefäumten ©c^irm über feinet §errn ^aupt ))idt, bie§

einzige 2lb§ei(i)en föniglicf)er SBürbe, ba^ bie ©d)erif§

t)on Tlaxotto für fi(f) allein beanfpruc^en. Slm ^ferbc=

{)alfe ftanben gmei SDJefc^roari, bie mit langen 9KuffeIin=

tücE)ern bem erlaud)ten ^ro|3lf)etenfpröBIing bie f^Iiegen

t)erfd)eud^ten, mobei fie f)öc^[t gef(^icft bie ©nben biefer

SSebel au§ ber §anb f(f)nellten, um fie ein :paar §anb

breit öor feinem ©efic^t bli^f(f)nell jurücfgugief^en. ^m
§albfrei§ bal)inter, mit bem ©efid^t btn ^ab^Ienab=

orbnungen äugen)anbt, l^arrten bie ^D^inifter, einer

njie ber anbere in meifee, ireite ©emänber geljüttt, bif

bloßen ^ü^c in ben gelben, offnen Pantoffeln.

(Srft menn ber ©ultan mit §ilfe feiner ÖJelbmänner
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im ftiüen Kämmerlein fid) Don bem 3"^alt ber Sar-

gelbüften übergeugt i)at, finben bie eigentlichen 3Ser^

f)anblungen mit ben Stämmen ftatt. ^ann roerben

bie toter neubefe^t unb bie SSertragööerI)äItni[)e mit

ben Kabljlen erneuert. SSer am meiften fc^enft, erl^ält

bie fetteften ^frünben, bie Gebiete, in benen |ic^ bie

9lu^iougung tof)nt. 2Ber ju menig gebracfit f)at, roirb

tagelang, morf)enIang hti ^^of feftge^alten, unb fc^Iiefe^

lid) Derfc^roinbet er gar, menn er erflärt, [ein Stamm
fönne nid)t mef)r liefern, auf 5^immerroieberfef)en in

icgenb einem e^rmürbigen SSerlie^ ber ^a^ha, menn

nirfjt feine ?Inge^örigen bie meitern Wittti fenben,

bie §u feiner g-reilafiung ober SBieberbeftallung erfor=

berlic^ finb. So mirb in SJiaroffo regiert. (S§ ift eben

notf) bie aüerurmüdjfigfte ^orm be§ Königtums. 2)et

§errfc^er fogt gu feinem ?5o(f : Söieöiel be§af)tft bu mir,

loenn id) bic^ öor ^einbcn fdjü^e unb bie Übeltäter

in beiner 9Jlitte unfd)äblid) mac^e? Unb ha§> 3SoI!

nntmortet: Siet), §err — möge Uüa^ beinSeben fcgnen

unb bid) fiegen laffen über unfere (5^i"öß ~ ^^^ H^^

ein armeö 35oIt oon Wirten, mir fönnen bir bie^mal

nur fo unb fo oiet taufcnb 2^aler geben, bafür aber

I)aben mir bir auä unfern befd)eibenen 9JZittcIn fo

unb fo Diel ^^ferbe mitgebrad)t, unb biefe paar Sdjeffel

Ö5erfte unb ein paar Krüge §onig, unb unfere „Käufer"

b. ^. unfere grauen, bie in ber „erlauchten öegenmart"

nicf)t gerabeju genannt merben bürfen, fd)idtcn biefe

ärmlid)en Xeppic^e, möge bcin erlaud)ter ^^ufe fie feinet

Xrittö mürbigen, unb, berjei^ ba^ tjarte SBort, hk

^uben, bie in unferer SJiitte bie Suft oerpeften —
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möge &ott fte berbammen! —*) fc^trfen bteSmal ba^

doppelte il)re§ 3Sertrag§geIbe§. Unb I)at ber gnöbige

§err gerabe einen guten Xag unb rettet nicfjt ba§ gelbe

^ferb ber 9?a(f)e ober ba^ fc^iüarge ber SSeftrafung,

fo gerul)t er am @nbe §u fagen ,,Allah ihennikum",

gießet I)tn in f^rieben, für bie^mol ttjill icf) noc^ ÖJnabe

öor 9fle(i)t ergelien laffen unb eure ärmlidEjen Q^ahti\

mit bem Sluge ber 9^ad|[ic^t überfefien.

Unb biejeS erlöfenbe SBort njurbe auä) l^eute Qt"

\pxoä)tn, tro^ 2Bort!arg^eit unb gelbem ^ferbe. ^d)

t)atte gule^t gar nid^t mel^r J)inge:^ört auf ba§> eh)ige

,,allah ibarak fi äomr ssidi", fonbern meine ©ebanfen

manbern laffen, mäf)renb ba§> 2luge mit @nt§ü(ien ba^

ungeheure ^ilb in fi(^ aufzunehmen unb feftgufjatten

furf)te: ben 9fliefenpta^, umraf)mt üon bräuenbem,

mittelalterli(f)em (Gemäuer, ba!§inter auffteigenb auf ber

einen ©eite bit fd^neeglänsenben ^ämme bt§> mittlem

Sltlag, gegenüber, pm ©reifen na^e in ber flaren

ßuft, bie f(f)arfen ^adtn be^ langl^ingeftrerften '2)fd^ebbel

Saliglj, b^§> ©d^u^maU^ ber ©tabt gegen S^orben,

unb l^ier mitten brin in ben Wamxn ben meiten,

unabfel^baren, lüeifeen SBall bi(f)tgebrängter 3ufc^auer=^

maffen, bann ben feften inneren, öierecEigen, feuer=

roten ^a^men ber 3^ruppen unb in beffen Ttittc ba^

Äleinob : bie ©röfeen unb 6^i^en beg gangen Sci^erifen==

reid^g, bie SSefire unb 3DZa(f)t!^aber, bk 2lrab erfd^ed^e

unb 33erber!aibe, unb allein über fie em^orragenb,

*) 9iiemal§ Dcrgifet ber red^tgläuBtgc 9}lo§Iem, roenn et

Don 3»uben ober ßJ)ri[ten [prid)t, l^inguäufügen „Allah inaalhuni"

(möge ©Ott fie oerbammenl).
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aUehi ju liRofe, bie roeiBücrf)üIItc (^eftalt beö Sultan^

— möge Slüaf) i!()m §um Siege öer^elfen! Da tönte

plö^Iid) mieber bie ^ofaunenftimmc be!5 Äaib ''Me']ä)rvai

an mein C^r unb ri^ mid) auö meinen Jräumen:

,,Galkuni ssidna, Allah ihennikumi" („Unfer Öerr

läfet cud) fagen: 9(llaf) gebe euc^ [einen ^^ieben/'

b. I). il)r fönnt je^t gefjen.) Unb faum joarcn bieje

$8orte ber ®nabc bem 6)cf)ege ber |c^eri[ifrf)en 3öf)ne

entflogen, olö bie bciben Songenträger if)re langen

©pieße ^oben, bie golbnen Spieen in ber (Sonne

funfein ließen unb bamit ba§ ßctc^en gum 2(ufbruc^

gaben. iEBieber brö^nten bie Kanonen, roieber [türmte

fid^ bie 9Jtuiif in ein Ieben6gefä!^rli(f)eö S3egeifterung§=

tempo, roieber fc^rien bie SJJaffen gu 2Ittal^, er möge

bai> Seben unferes §errn oerlängcrn, unb roieber

trompeteten bie öengfte narf) if)rer äßeife it)re §ulbi*

gungögcfütjle für ben ^e!)crrirf}cr ber ©laubigen in bie

Süfte, unb roieber ritt unter ^anonenbonner, 3J?ufif,

®efrf)rei unb öengftgeroiel)er ?[)'JuIai '2Ibb ul 3lji5 icf)nur=

ftracfg, o[)ne bie norf) immer fergengerabe mit gezogenem

Säbel ftillfte{)enben fremben Dffigiere eine§ Slicfs ju

roürbigen, I)inter feinen ^ammert)errcn unb 'öüdEifen*

fpannern, l)intcx feinen Scibrojfcn unb bem ilrönung§=

roagcn Souis' XV. §urücf in ben ^alaft.

SDJir aber roinfte ber cnglifd)e ß^efinftrufteur,

mirf) an§ufcf)IicBen unb il)m in^j 5rt"cre beö „in öott

gefeftigten ipaufes ber 3icgicrung" gu folgen.

9tnt\)t, TlatoUo. 10



i^lnt ^nUvve^fnn^ mit Puiat ^bh ul |l(t0.

2ötr traten buxd) benfclben grojsen Xormeg, burd)

ben ber Sultan mit feinem riesigen (befolge lüieber

berfc^timnb, in bie jeltfame 3SieIf)eit öon Käufern,

§öfen unb ©arten ein, bie in if)rer ©efomtl^eit aU ^ax

el 9}Za!f)fen, §au§ ber 9?egierung, begeid^net merben.

^rau^en öollgog fid) langjam unb in fd^redlidjer Un=

orbnung ber 3tb§ug ber Xru^|3en. Sie 3iifd)auer riefen

nad) i:^ren ^ferben unb 9}ZauItieren, gange 3d)aren

öon finbern, bie Irie au§ ber @rbe geftampft fd)ienen,

maren mit einem SD^ale jur Stelle unb überfluteten

ben bi§ bai)in üom 9}iilitär abgejperrt gef)altenen ^la^.

^n einer ^ogennifd)e nafjmen mir ^Ia| unb genoffen

ben füfjlen ©djatten, ber nad) bem ftunbenlangen Stiß=

fielen brausen auf bem fonnenbefc^ienenen, fc^atten*

lofen ^arabefelb fel)r miüfommen mar. 3Bir mußten

enbIo§ lange märten unb i^atten reidjUd^ 3^^*, un^

umgufc^auen.

3n bem gemölbten I)ot)en 3taume, in bem mir

unö befanben, mar meiter nid)t§ §u fe()en aU einige

©trof)matten, bie ben ^alaftmäd)tern al^ Sager btenten.
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'3)iefc SSöc^ter mareu mäimlid} unb friegerifc^ auö=

fef)enbe Seute öon ber Sd)roar5en ®arbe. ^n feinem

grengenlofen d^rgeig roottte d^luiai ^^maii fein 9^eic^

über ben gangen 8uban auöbef)nen unb mit feinen

(5roberung§5ügen bi^ gum 9hgcr vorbringen. SBirfticf)

50g er mit feiner 3treitfraft gegen htn Sultan öon

Ximbuftu, ber if)m inbeffen mit einer gefinfac^en Über*

u\ad)t entgegenging, ^^niail gab fid^ öerloren. 51uö

biefer öeräroeifelten Soge rettete i!^n fein SSefir burd)

einen fet)r glücflid^en dinfatt. Gr ging rt)ie ein

^riebenöunterljänbler in§ Sager ber ^einbe unb fe^te

bem Sultan öon 2^imbuftu auSeinonber, bie 9)Zaro!=

faner feien in gang friebUd)er Slbfic^t gefommen, fein

§err SDZutoi ^smail 1:)abt öon ber großen 3JUd)t

5:imbuftug gehört unb bitte je^t bemütig um bie @f)re,

bie Xoc^ter bcö fd)roar§en Sultan^ gur ^^rau gu he^

fommen. 2)er Ieid)tgläubige 5^egerfönig füfjite fid^ fe^r

gefd)meid)elt, ba^ auö bem f)o^en 9Jorben fogar fönig*

lic^e freier gu feiner Xoc^ter fämen, railligte in bie

Beirat, bie gleich feftlid) öoll^ogen iDurbe, unb gab

feinem unerwarteten Sd)rt)iegerfoi)n getintaufenb feiner

iReiter aB eroige Seibtrac^e jur SlJJitgift. ®a§ luar

ber Urfprung ber fdjmargcn 2eibn)ad)e, bie anfangt

in 3J?aroffo öerad)tet mar unb aB askar el abed

(Stlaöenfjeer) öerfpottet lüurbc, biö ber ©uttan i^te

3uöerlöffigteit erfanntc unb i^r einen großen ©influfe

einräumte, ber fie fpäter ju förmlid)en ^rätorianern

unb ^onitfc^aren merben unb Sultane n)öl)Ien unb

abfegen tiefe mit einer Söiüfür unb (^efdjiöinbigfeit,

10*
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ba^ ben ©rben unb SSemerbern um bie 9^acC)foIge

3§TnaiB §ören unb Se^en öergtng. Srft bem (£n!el

i^SnmiB gelang e§, ben öerberbltcljen (Sinflufe ber

©d^lüargen ©arbe gu bred)en unb biefe bretften Subon=

neger §u bem ^^erabjubrücfen, mag [te !^eute ftnb.

SSon bem Söac^raum !onnte man in einen freien

^of feigen, ber feit altera einer mer!mürbigen Sieb=

I)oberei ber maurif(f)en 8ultane bient. @r befierbergt

in einer 9f?eil)e öon J^äfigen bit milben Spiere, bie

3JJuIai 'ähb ul 2tjig, mie feine SSorgänger e^ taten,

für eine bem ©ultan befonber§ gegiemenbe (^efettfd^aft

anfiel)t.

(Sine luftige ©efd^id^te, mit ber mir un§ bie ^eit

bertrieben, mu§ id) !^ier bem gebutbigen Sefer üorfe^en.

(Sin britifd^er ©onbergefanbter an bem §of öon

^e§ l^atte (&nbc ber adjtgiger ^af)re, um bie etma^

lau gemorbene maro!fanif(f)=engIifd)e ^reunbfdjaft gu

beleben, oI§ befonberä mertbotleg (S^efc^en! bem (Sultan

9[RuIai el §affan einen großen inbifd^en (Siefanten

mitgebrad)t. ^f^atürlid) erregte ber ^icff)äuter, beffen

5'Jaturgefd)id)te ben 9}Jaurcn nur öom §örenfagen be*

!annt ift, in ber §au^tftabt ein ungef)eureg 3luffe^en.

Unb iDenn er al§ 2BegbaI;ner öor bem ©ultan bie

engen Giaffen ein^ertrottete, \)atte ber ^ubci unb bie

mit dtva^ ^ngft gemifd)te 53emunberung ber ^-efer

feine ©renken. 9flafd) erfüllte ber 9tul)m be§ ^tiereö

ba§ 9^eid), unb unter ben 3a()Ireid)en ^fJeugierigen,

bie 5ur ^tabt tamen, ba§' $Riefengefd)öpf mit eigenen

^ugen §u feigen, fanbcn fid) aud) eineö Xageg
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bic Häuptlinge be§ gefürd^teten ^-8erberftamme§ ber

©emmur ein; ^eit unbenÜic^en 3cits" mteben fie auä

guten ©rünben bic dläl)c beö ouItan§, bem [ie na6)

lieber ©emol^n^eit ©e^orfain unb Xribut oermeigerten.

^ie^mol aber melbeten fie fid) freiiüiüig bei §of,

furf)tcn um eine '»Jtubicnj narf) unb erftärten if)re

Untcrn^erfung unb ii^rc ^ercitiüiüigfcit, bie [eit langen

^a^ren rücEftänbigen ©teuern nad[)§u5o^Ien, raenn ber

(Sultan i^nen bm „^Ricl'cnfjunb, ber größer ai§> §el^n

^KouUiere ift", mitgeben loolle, bamit ifjre Stammeg^

genoffen bal)eim burd) ben Stnblid bt§> 9Jiärd)en^

unge^euerö, ba^ bem leifeften ^int feines 33efi^er§

ge^ord^e, öon ber 9}?ad)t bei? 'öe^errfc^er^ aller öläu*

bigen einen ()anbgreiflid)cn 33eiuci§ f)ötten. '3Jhilai el

§offon fonnte iljnen jtüor ben (Siefanten felbft nid^t

fd)irfen, obn)oI)I fie if)n mit ®oIb beloben gurüdfenbeu

ftJoUten, gab if)nen aber bic §auba mit, ba§> |)runföoIIe

dergolbete ^raggcfteü, bcffen ungemoI)nte Öröfeenüer^

I)ältniffe ben fd)Iid)ten Berbern geigen tonnten, moö

für ein ^^abeltier ber auälänbifdjc 9iiefenl)unb fei. ©in

Äaib mufete mit feinen 9^citcrn bic 3d)cd)e unb bie

§ouba begleiten, bamit er bic rid)tige (Singa^Iung beg

Xribut^- übermad)e. ^d) braud)c faum ^^ingujufügen

:

Äaib unb ^Heiter fa^ man niemals mieber. ^ie §auba
aber foU im ^dt be^ oberften Sd^ec^^ ber ©emmur
als lüunbermirfenbe^ S^eiligtum ein befd)aulid)c«s unb

el)renreid)eö 2^afein fül)ren.

£)b biefe ©efd}id)tc ein 5Jiärd)en ift, muB id) ba^in^

geftellt fein laffen. 3d) ^abv fie Don einem ^rcunbe,
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ber 2)tpIomat unb ©cf)rtftfteller unb 3lmertfaner ift,

unb gegen fold^ bretfad^e Übermad^t fällt e§ ber

f(l^tt)Q(^en 2Ba:§rf)eit nic^t leicht, |ic^ §u behaupten.

©nblid) fam ber ©ulton. Silenben Sauf§ erfdjten

ein ©!Iaüe, meinen engüfd^en ^Begleiter, 8ir ^arctj

WacUan, gu benatfjric^tigen, ber e§ freunblid)ft über=

nomnten Ijatte, für mic^ gu bolmetfc^en. 2Iuc^ er fegte

ficf) in @efd)n)inbfd)ritt, berfc^manb jenfeitS beö §ofe^

in einem ber l^ufeifenförmigen Xore, um aber fofort

mieber gu erfd^einen unb mir gu minfen, ic^ foüe

eintreten. SBieber faf) id) mid^ in einem §of, ber aber

fo flein unb bon fo !^o^en §äufermänben eingefaßt

mar, ba^ er nac^ ben riefigen SSerpItniffen be§ großen

^arabepla|e§ faft ipie ein ^nnenraum wirfte. ^aum
maren irir eingetreten, aU ouf ber gegenüberliegenben

^titt unter einem 58ogengang ein üotffommen meife^

gefleibeter 5D2ann !^erbortrot. @§ mar 9}lulai '^hb ul

9tfi§, 33e^errftf)er ber ©löubigen, 8ultan bon f^e§,

SD^arrafefd) unb 3;;afilelt. 'Ser ftarre 2tu§brurf ber Un*=

naparfeit, ben er borf)in beim ©mpfang ber £abl)Ien=

fc^ed^e §ur ©df)au trug, f)atte fid) ermeid)t gu äufriebenem

freunblid^en Sädjeln.

@§ entf:pann fid) nun eine gang gmanglofe Untere

l)altung, bie im mefentlidien auf poIitifd)=geogro^f)ifd^em

®ebiet blieb, ^d) entfd^ulbigte mid) §unäd)ft megen

meinet 9^id)tgrüfeen§ bti ber erften SSegegnung. ^a^
gan^e 5(uftreten be§ ©ultang mar fo natürlid) unb fo
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fcl)li(f)t, ba^ idj ii)m einfach unb e^rlic^ jagte, i&} ptte

lüirfltd^ ntd)t getoufet lüeldie 2trt bon ®ruB unter htn

gegebenen ilscrpltniji'en angcbrad^t gemejen märe. @r

aber meierte meine ©ntftfjulbtgung freunblid) ah mit

bem mir fd^on öon meinem erften 5^age in "DJJaroffo

f)er tt)of)Ibefannten ,,la bass!"

^fJun fing ber Sultan gan,^ luftig an, mid) gehörig

ousjufragen nac^ alten möglid)en Xingen in au^er*

europäifc^en i3änbern. 58or allem intereffierte i^n bie

^rage, mieöiel @elb mof)! in ben öerfc^iebencn Staaten

bei öerrfdjer unb SSolf gu finben fei. 3e^r erftaunt

mar er, gu ^ören, ba^ ^nbien ein fel)r arme^ 2ar\b

ift. ^en 9JZaroffanern gilt ^nbien ai§> ba^ ^unber*

lanb, bie §eimat aller märchenhaften ^rad)t unb

rätfelt)aften §errlid)feiten, fo etma, mie ba^ Sanb in

ben abenteuern Sinbbabg bee Seefahrers in Siaufenb

unb ©iner ^aäjt erfdjeint. "^od) im l^eutigen Sprad)'=

gebroud) ift im SJcaurifd) = 2(rabifd)en „inbifd)" faft

gleid^bebeutenb mit „frembartig munberbar". So mirb

Sta^l inbifd)e^ (Sifen genonnt (hedid el Hind), ba§

^ernrof)r inbifd)er Spiegel (merajet el Hind). ^a§
bieg fonnige 9)Zärd)enIanb ^eute bon Hungersnöten unb

berf)eerenbcn Seud)en ^cimgefudjt mirb unb fid^ eine

bon ^a^r ^u ^ai)x road)fenbe Sdjulbenlaft aufbürben

mufj, fd)ien bem Sultan gar nid)t rcd)t eingel)en gu

mollen. 9Jod) mel)r munberte eS i^n, bafj aud) ^apan

fein reiches Sanb fei unb bod) fo borjügüdje @in=

ric^tungen unb eine ftarfe 'iBef)rtraft befi^e. (Ss be^

burfte längerer ^tuSeinonberfe^ungen, um i^m flar ju
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machen, mie ^apan nädift [einem eigenen (Eifer unb

:patriotif(f)en @!^rgei§ e§ nur ber glürflic^ angebal^nten

5tufnof)me euro^äifdjer SSilbung gu banfen ^ahe, ba^

e§ [o rojd) an bie (Spi^e aller afiatifcfien ©taaten ge*

treten [ei unb jogar baran benfen fönne, einer euro=

:pöifdjen (^ro^ntacfjt entgegenzutreten. 5IB bann aber

naturgemäß auä) bie 'ilJ?anbj'c£)urei unb forea ern)ä{)nt

mürben, merfte id), boß üor biefen ejotijdjen 5^amen

bie [d^erififdjen ^enntniffe §alt madjten.

3um gmeiten 9J^aIe innerhalb meniger SBod^en

[tanb id) nun in 9JJaro!fo einem äJlanne gegenüber,

ber feine Stellung in ber 2i^eltgefd)ic^te unb fein 3Ser=

{)ältnig gu feinen Sanb§Ieuten lebiglid) ber angeblichen

5lbftammung üon 9Jio^ammeb öerbanft, unb §um
gmeiten 9JZa(e ^atte ic^ baä @efüt)I einer angenel^men

(Snttäufc^ung. ^n 5DiuIai ^Ibb ul 9lfi§ ^atte id) nac^

ben ©djilberungen feiner eigenen Untertanen einen

minbermertigen, fd)mäd)Iid)en 93Jenfd)en ermartet unb

'\tanb je^t üor einem no^ gang iugenblid)en SO^anne,

ber meber minberbegabt aod) öerfommen auöfa!^, öiel^

mef)r in ber Oorteilt)afteften Söeifc bie ^^orftcttung

übertraf, bie id) mir nac^ gatilreidien 33ilbern, bie

mir §u ÖJefic^t gefommen maren, oon if)m gemacht

l^atte.

%ex Sultan mar mic jeber anbere öorne^me

Sfflauxt gefleibet, ot)ne iebe» '3tb§cid)cn feiner 355ürbe,

menn nid)t ba§> ^el^Ien jeber ^-axhc in feiner Äleibung

ai§> etmas ^efonbere^, nur iljm 3"ftc^ßi^^^'-^ aufgefaßt

roerben foK. ^enn aud) bu Unterfleiber, bie an ber.
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Sruftöffnung unb unter ben 'firmeln fic^tbar rourben,

roaren [cf)nceli)ciB, nur bte |5>'^iB&cfIcibunn gelb, bie

gcmöljnüc^cn niebrigcn ^^antoffeln, bie jeberniann t)ier

trägt. 3" bteicr grofjartigen (Sinfadi^eit lag eine SSor*

nel)nil)eit, bie red)t beutlicfj abftadi gegen bk grelle

rotgolbne ^leiber^rad^t beiä Kl^efinftruftcure.

'3}ie 3?ü(fiirf}t auf hm Äoran unb feine ftrengen

^luöleger irirb loic feinen '-Isorfaljren aud) %bb

u( 5Ifiö ben ^ergidjt auf allen ^run! in bei eigenen

Äleibung eingegeben ijabcn: jebenfally nidjt bie Se=

fdjeibcnl^eit. Xenn fo meufdjiid) einfad) er in feinem

2Iuftreten §u fein fdjeiut, ift er bod) alä 3d)erif unb

alÄ Sultan oon feiner übermenfd)Ii(^cn Stellung mo^I

ebenfo überzeugt mie feine i^orgänger. ^n biefer über-

triebenen "^luffaffung öon if)rer §errfd)errolIe f)at man
bk Sultane öon ^ll?arofb feit ^^^^^unberten beftärft.

Xie fd)impflid)en Tribut,^a^lungen, bie il)nen bie euro=

päifd)en 9J^äd)te bi^3 ine- ncunäef)nte 3a^i^f)iinbert hinein

gemad)t I)aben, bie bemütigenben formen, unter benen

fie fid) biö in bie allerneuefte 3cit ben ömpfang i^rer

©efanbten I)oben gefallen laffen, fonnten natürlid) nur

jur ßr^ö[)ung be? SelbftbeiuuBtfein^^ ber Sultane bei=^

trogen. Seit nun üoUenbö bie 3itfuitft bey Öanbe^

eine „^-rage" gemorben ift, bie bay Öebenöintereffe

mef)rercr (^roBmäd)te angoßt unb einen ber !iblid)ften

fünfte im europäifdjen ü)Ieidjgen)id)t öarfteüt, muffen

fid) i^re übertriebenen begriffe Don ilirer "iföiditigfeit
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immer mel)r öerftätfen. ®tftan!t §um 33eii:p{el ber

©ultan ernftlic^, fo gefjt fofort ba^ gange ^eid) au§

ben ?^ugen, mte baS' me^^rmals §u 3^^^^^ ?JiuIat el

§affon§ beobad^tet trerben fonttte. 2)te SSerberftämme

ft)erben auffäffig, bie .^aibe unb ©tattljalter be§

©xiltanS lüerben bebröngt ober gar öertrieben, bie

©trafen roerben unjidfier, ber §anbel ftocft, bie

©uropöer in ben £ü[tenftäbten ängftigen ficf) unb

bral^ten l^eimmört^ um §tlfe, ^ieg§f(f)iffe erf(f)einen

in ben ^öfen, bie Slufregung im Innern, wo bie

.fabt)Ien glauben, bie Si^riften^unbe moüten ba^ Sanb

erobern, fteigert \id), bie "Siptomaten in langer machen

bringlic^e SSorftellungen, ba§> ©ef^enft europäi)cf)er

©elüaltmaferegeln er[(f)eint unb ipirft läl^menb auf bie

einljeimii'd^en 33e:^örben, anfeuernb auf bie aufftän=

bifd^en unb alle fonftigen unru!f)igen (Elemente im

Sonbe, bereu ©tunbe §um ^^^fcf)^^ ^^ Xrüben mit einem

^errfc^ermec^jel fd)Iägt — fur§, bie gange ungel^eure

Unruf)e be^ erwarteten Umfturge§ erfd^üttert ba^^ Sanb,

blo^ meil ber Sultan ernftlicE) erfranft ift unb man
mit feinem ^obe recf)nen mufe- ®er ertaud^te ^atient

aber fe^t ba^ a\le§> auf 9i"cdf)nung feiner eigenen un*

fc^äparen ^erfönUdf)!eit. "S^enn öon bem uncnblid)

nieit unb fein öergioeigten (betriebe be^ heutigen 3Birt=

frf)aft§Ieben§, ba§> an all biefen (Srfcf)einungen bie Ie|te

©c^ulb trägt, öerfte^t er nic^tg. (£r fann fid) nic^t

flar mad^en, ba^ ein Snnb luie feinet, ba^ feine Xudje

au§ '2)eutfd)Ianb unb ©nglanb, feinen S^^^^ ^^^

^Belgien, feinen Xabaf au§ ber ^falj unb Algerien,
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feine ©laöiraren aus lÖö^men unb feine Sterben au§

Siöcrpool berief)!, Du^enbe Don großen ft'apitaliften

unb ^unberte öon üeinen ^änblern unb Xaufenbe

unb SIbertaufenbc Don .soanbrnerfern unb 5Irbeitern,

mittelbar unb unmittelbar, in größerm unb geringerm

^D'Jofse in fein öefcl)icf öermidelt. ©r gewinnt nur

ben ©inbrucf : raenn irf) fterbe, bonn ftel)t hie 3BeIt [tili,

benn id) bin ber le^te ber Kalifen unb ber mä(f)tigfte

55e{)errfd)er oller ©laubigen.

^ie Stellung ber europäifc^en "Siplomotie gum

§of be§ Sultane bon Warotto ift fe^r eigentümlid).

Äeine einzige öefanbtfdjaft befinbet ficf) in ber 9flefiben§.

@rft gang neuerbings finb öon "Seutfcfilanb, Gnglanb

unb ^ranfreid) 33eruf§fonfuIote in ^eg unb 9}Zarra!efd^

eingerid)tet morben, bie inbeffen nod^ feine regelred)te

unb bauernbe 33efeöung erfal^ren f)aben. "Sie @enera(=

fonfulate unb öefanbtfdjaften aber befinben fic^ famt

unb fonbers in Tanger, ber (Suropa nädjften £)atenftabt.

^ie^ auffällige (fernbleiben ber europäifdjen ^Sertre*

tungen Oom §ofe be§ Sanbe^f)errn, ba^ mof)! eingtg

baftef)t in ber bipIomatifd)en SBelt, f)at feine guten

Ö^rünbe. 3unäc^ft ift f)eut§utogc im ^nnern 5}faro!to§

ein europäifc^er ^aui^l)alt nod) ein etrtjas unfic^ereg

'3)ing. 33ei bem !iOZangeI atter ^ßerbinbungen, guter

Strafen, oon (£ifenba^n unb Telegraph gar nid)t gu

reben, roären bie im iSnu^nt ttjofjnenben ^ropäer
beim 5Iu§brud) oon Unrul)en nod^ gang anbere oon
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ber 5luBenrüeIt abge[c^nttten, aU t§> 1900 bk in ^efing

eingefd^Iofl'enen unb belagerten @e)anbticf)aften roaren.

^agn fomntt bte unöerf)ältnigntäfetge ^oft[^jieUg!ett

ber Seben^fiÜ^rung, bie in bemfelben SlJiangel gnter

unb ftet§ guöerläjfiger SSerbinbungen if)ren (SJrunb ^at.

(Sin öiel gelDi(f)tigerer Umftanb aber, ber bie 55ex*

bannung ber ©ejanbtfifiaften nac^ Xanger bebingt, tft

ba§^ 9?ontabenIeben be§ ©ultonö, ber [oft alliäf)rli(i) im

f^elbe liegt gegen [äumige ^af)Ux unter ben ^aht)hn,

tvobti il)n ftet§ ber gefamte §oft)aIt mit aEen SSefiren

unb SSeamten, SSeibern unb 3Sermanbten begleitet.

®ie[e§ rulietoje llmf)er§ief)cn bee ©ultan^ ift eine ber

merfmürbigften Srfcfieinungen be§ üffentIicE)en Seben^

in Waxotto. ^i(i)t nur erl'tnnt man barin irol^I nod^

einen 9fteft be^ alten arabif(f)en 9comabenbIut5, bo§

auc^ burd) att bie S^if'^ff^^ßi^'its" i"^t Siegerinnen

unb 3luölänberinnen aller Sauber ni(f)t Döttig befeitigt

tft, fonbern mon mu^ aud^ bu)e [ortmä^renbe Unraft

be§ §oftebenö üerantn)ortIid) machen für nicf)t ioenigc

ber (Sd)äben, bie eine gebei^Iicf)e Sntmidlung be^

Sanbeö üerl^inbern. Sie Stämme, bereu Saub ber

©ultan mit feinem §eer unb Xro^ burc^giel^t, merben

„aufgefrefjen", mie f)ier ber lanbe^üblic^e Stu^brucf

lautet, ba^ Reifet, [ie merben gegmungen, au^ il^ren

SRitteln unb Vorräten bu gange unmiltfommene QJefell^

fc^aft §u öerpflegen unb it)r momöglid) nod) 3Seg=

ge^rung mit auf ben Söeg gu geben. Sie Ä^aibe unb

©c^ec^e, benen bie SSerroaltung ber 330 Segirfe, motin

bog ^lab el 9JiafI)fen gerföllt, anöertraut ift, fuc^en
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bei biefer ®elegenf)eit ftctö hoppelt unb breifad) fo

Diel Don il)ren Törferii unb S'abtjlen gu erpreffen,

aU nötig ift, um ]'id) mit bem Über)'d)uB bereid)ern ju

tonnen, ^ft ber Sultan mit ber 9JJenge ber gelieferten

^^orräte nic^t aufrieben, fo läßt er feine Solbaten ^agb

mad)en auf bie Sd)ä^e, bie ba5 ÖanbDoIf an (betreibe

unb öelb ju Dergraben pflegt. Sc^on mancher Solbat

fotl fein &[M gemad)t ^aben burd) rafc^e^ Gmpor=

fteigen §u '•.?{mt unb '©ürben unb 9fletd)tum, banf bem

befonbern Spürfinn, ben er für ha^ ^lufftöberu foId)er

„9)Zatmora", mie biefe untcrirbifc^en öetreibefpeidjer

^eifeen, auf bcn öeerjügcn feines §errn entmidelt I)at.

Oft genug enbet biefe Sd)a^gräberei mit Sengen unb

53rennen, mit ^^oltern unb 3[)?iBf)anbIung, menn ber

©rfolg nid^t ber aufgertjonbten 3)Jüf)e entfpridjt unb

ber '!?Irgft)oI)n befielt, man ^ahe bie rid^tige Cuette

nod) nid)t entberft. ^n jcbem ^all aber bleiben (SIenb

unb Unjufrieben^eit gurüd, roo ber fd)erififc^e öeu-

fc^redenfd)marm enttanggejogen ift.

^te ftänbige ^tuffäffigfeit ber Stämme ^ct ^um

großen Xeil barin i^ren ©runb, ba)^ bie Islaibc unb

51mile foId)er '^öe^irte, bie eben erft „aufgefreffen"

roorben finb, bk fälligen Steuern nur mit öelDalt

beitreiben tonnen unb babei natürlidj oft genug ftatt

miliige B^^^cr offene Empörer finben. ^n einen erft

türjlid) ausgefaugten Sanbftrid) ^iei^t ber Sultan inbeö

nid)t gern jur Untcrbrüdung Don 5lufftänben, ba er

bann ju große Sdjmierigfciten unb Jtloften mit ber

^Verpflegung Don öeer unb ^of \)at. So get)t fd)liefelid)
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Qße§ (SIenb barauf §urü(f, ba^ in 3!)laroffo Qltarabtf(f)e

9Joniabengett)of)nf)eiten iDeitergepflegt irerben, bie in

ber 5^atur be§ Sanbe^ burc^auS nid^t begrünbet [tnb.

Sluf biefe Unbequemlic^feiten unb Unftc^erljeiten

eines 2lufent:^alt§ am itjecijj'elnben §ofIager !ann jid)

bie frembe 'Diplomatie nid^t einlaffett. ^an f)at fiii)

bälget ba!^in geeinigt, bal^ jcber neubeglaubigte ©efanbte

fid^ §mar felbft bem Sultan in ber iemeiligen S^aupU

[tobt öorfteüt, ba^ aber im übrigen bk laufenben ®e^

ftf)äfte in Xanger erlebigt merben burd^ SSermittlung

eine§ befonbern maurifdEjen 33eamten, ber für atte

^inge ber au§it)ärtigen ^olitif gemifje SSdßmac^ten

öom ©ultan bejifet. 3ttte ©nt^d^eibungen aber muffen

in ber §au|)tftabt felbft getroffen merben, fo ba'^ ein

fortmä{)renbe§ §in unb iper bon S3riefeu unb Eilboten

entftel^t, ba§> ben beliebten 2Serfcl)Ieppung§fünften ber

maroüanifdjen (Staatsmänner natürlid^ fel)r §u ftatten

!ommt. —
^m SSergleid] ^u ber hochmütigen Unna^barfeit,

bie ber Sultan hei ben großen feierlidien (Sm^)fängen

gur Sd)au trägt, i^atte bie fleine ßtt'iefpröc^e gmifdfien

i{)m unb mir in bem .^nnenl^of beS ^alafteS etiraS

öertraulid) ^reunbfd^aftUdieS, ba^ öom erften 5Iugen^

blid an tvtbtx Sefangenlieit noc^ irgenbrneld^e befonbere

®()rfurc^t auflommen liefe. 3JiuIai 2lbb ul ?tfi§ gab

fid) gang mie ein gemöljnlic^eS ^^ienfc^enfinb, unb je

mel^r wißbegierige fragen er an mid) rid^tete, befto

lebhafter mürbe bei mir bie ®m:pfinbung: ba^ ift ein

9JJenf(^, ber unter ber richtigen Seitung fidj ju einem
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fel)r Dcrftänöigen 5J?anne unb §err)'c^er bilben Itefee.

9(ber eben biefc Leitung i'c^It gän^Iic^. Sein "iDkntor

unb ©rofeiuefir Sib ^^{^meb bin "Wnia, ber beim Xobe

Wulai el &a[)an§ für ben SSieräefinjä^rigcn bie Sperr-

fd)att übcrnaf)n! unb mit [tarfer ^anb einen einiger-

maf3cu fiebern ^r§ [teuertc, mar borf) ein öiel gu

felbft)üd)tiger Tlann, al§ bafi er ein ^ntereife baran

gcf)abt ^ättc, feinen ,3i^9^i^9 roirflirf) auf ben tünftigen

•iBeruf norgubereiten. Unb nadj bem 5;obe be§ att-

mäd)tig unb unermeBücf) reiii) gemorbenen 5JJanneg

flatterte ber junge Sultan mit feinen 9leigungen unb

53eftrebungen f)in unb ^er, of)ne §att uub of)ne S^tl.

33alb fd)enfte er biefem SSefir, balb jenem ilämmerer

fein befonbereö iBertrauen, unb immer mef)r [teilte eö

fic^ ^erauö, baß er fogor unter ben üer()aBten G^riften-

^unben feine 9ftatgeber fid) gu fud)en cntfd)loffen

mar. ^iefe für einen maurifdien Sd)erifen )ünbl)afte

5fieigung raubte bem jungen 9}Zanne bie '^olfätüm^

Iid)feit, bie er aU 2iebIing»foI)n be^ öerftorbenen

Sultanö fjätte beanfprudjcu fönnen. Unb ha^ er, rein

menfc^Iid) betrachtet, ein guter, roeic^l^eräiger 3u"9t^

roor, lief] i^u bei benen aller 5td)tung berluftig gc^en,

bie einen garten, graufamcn J^errn gemöljnt jinb unb

feinen anbern aU if)ren 9JZeifter anerfennen moüen.

^enn 5!KuIai Mb ul 3Ifi^ mit feinen meidjen Ö^efic^tö-

5ügcn unb ber frauen()aftcii '^tltftimme luürbe nid)t

imftanbe fein, luie fein Urgrofsöatcr einem feiner

5ßefire bie S^UQt au^^ureifeen ober, roie 93iulai lUbb

ul SUbba^:- bin 3ömai( eö ju tun pflegte, feinen ^yrauen
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fömtlid^e 3öf)ne ausbrechen §u tafjen, roenn fie t^ii

burdj i'i)xt Saunen Derftitnmt Ratten.

^n her Xat ^at ja Ttulai 3t&b ul 9tfi§ feinem

58oI!e, unb öor allem ber befdfiränJten eifernben öJeift==

lid^feit, manc^ Ärgernis gegeben, meuiger tüeü er etftia

fo ütel me^x al§ feine SSorgänger fid) fremblänbifcl)en

©inflüffen fjingegeben ptte, aB meil er offener al§

fie unb unOorfi(f)tiger fid) mit d)riftlid^en 9ftatgebern

umgab unb fid) mit altertjanb aug(önbifd)en (Spielereien

befaßte, ^n Söirüid^feit finb biefe fremben (Sinflüffe

f)eutptoge in 93Jaro!fo ct)er geringer ai§> frül)er, ab^

gefet)en öon ber öon ^a^r p Saf)r mod^fenben tt)irt=

fd)aftlid)en 5(bpngigfeit bes 3ftetd^e5 üom 5Iu^Ianbe.

Mt^x aB einige fiarmlofe Spielereien mit mo==

bernen 3Jiafd^inen unb 'S^erfgeugen öerben!en bem

©ultan feine SSefire bie ©epf[ogen!)eit, gelegentlich

mit @uro:päern, bie er fid^ gu bem ^tved einläbt, ^olo

p fpielen. Sagu giel^t er benn mo!^! aud} einmal euro==

:pöif(^e Sieitftiefel an unb fegt fic^ auf einen englifc^en

©ottel, ber momöglid) anftatt öom fofd)ern ^albe öom
©c^mein ftammt. '2)a§ finb nad) ben S3egriffen ber

©äulen beö Staate^ alte^ Xobfünben, bie über !ur§

ober lang ben Untergang 9Jlaroffo§ tjerbeifüi^ren

muffen. %a^ er mit fo rüdftänbigen Sftatgebern auf

oöllig unüberminblid^e ©d^mierigfeiten fto^en mürbe,

menn er einmal eine ernftiiafte 9Jeuerung einfül^ren

moüte, fann man fid) leidet oorftelten. '3)er junge

9D?ann — er mag i)tuU etma 24 ^al^re §äf)Ien — fielet

fidj oon SJ^ifegunft unb (Sdjmierigfeiten alter 5lrt um=*
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gebftt, bie gu nickte ju machen feine fc^matf) tnttüidtitt

SBiIIcn§fraft roo^I ntd^t ou^retc^en mtrb. SBenn i^m

nid^t ba§> ®efd)icf ein forgenloi'ee (5(f)atten!önigtum

unter bem Sd^u^e einer frcmben dJlad}t au^mxtt, etwa

lüie e^ ber ^^e^ öon ^iuniö in feiner öon ben (^^an^ofen

Deüpalteten Sftegentfd^aft genießt, mirb man moi^I fein

011511 günftigeä §oroffop für ben Sluögang biefes iungen

dürften [teilen tonnen, bcffen ©efc^icf unb menfc^Iic^

gute ©igenfc^aften nur Xdinal)rm roecfen !önnen.

©^ mal ein el)rlic^ gemeinte^ 3engni^, al§ ic^

nad) ber ^i^erabfcfjiebung fom Sultan auf bk ^^xaQt

meinet englifc^en Segleilerö: „dlun, roay t)alten 6ie

Don tl|m?" antroortete: „Very dccent chap indeed",*)

uni) bamit noc^ guguterleöt eine ßage fc^uf, bie leicht

fel^r peinlich I)ätte ttjerben fönnen. Söir f)atten rücf*

märt^fd^reitenb fcfjon jlrei ber Dorgefdjriebenen 5^er=

beugungen gemarf)t, al§ fid) 5JJuIai "äbb ul W]i^ felbft

jum (5Jet)en manbte. 2)arauff)in glaubten mir auc^

unferfeitö bie ^örmlidjteiten abtür§en gu bürfen,

breiten unö um unb gingen, um bk Sad)e fur§ gu

matten, o^ne britte Verbeugung bem '2{uögange ju.

3n biefem Slugenblid rid)tete mein ^Begleiter feine

^rage an mid), bie id) gan§ laut unb unbcfümmert

mit jenen etmaö fd)nobbrigen SBorten beantmortete,

in bem fiebern (Glauben, ber ©ultan fei fd^on aufeer

aüer ^örmeite. S^i Sic^erljeit aber fa^ fid) ber ©ng*

länber nod) einmal um, unb fie^e ba, 'Ähb ul ^2{fi?

•) SöirfUc^ ein an[tänbiger Serll

*»n t ^e, iJlaroflo. H
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tt)ar ttJteber ftef)en geblieben unb i)atte utt§ narfigefd^aut,

aud) augenfc^einlitf) noc^ etma§ Don bent „anftänbigeu

^erl" gef)ört, benn er läd^clte gan§ eigen. 5!}ian fagt,

er öerftänbe nur ein paax SSrocfen ©nglifd^. ©otttc er

inbeS tro^bem ha§> un]^ofmänni[(f|e Urteil be^ beutfd^en

9?eifenben üerftanben I)aben, fo lüäre bk 'äxt, mie er

e§ aufna]^m, nur ein ireitercs Qtid)tn feiner gut^ergigcn

^reunbli(^!eit, bit iä) gern aB eine bemerfen^mcrte

(£igenf(i)aft im ®ebQ(i)tni§ bemal^re.

-='*'>^ ^^"^^



%[§ bie legten ©entl^efc^en 33riefe, bte über ben

.'Öof be§ ©ultanö, in bet Ä'ölnifc^en ^eitu^Q ~ Dom
10. 5{^ril bis gum 1. 9}iai 1904 — erfc^ienen, roeilte

ber SSerfafi'er bereits md)t me^r unter ben Sebenben.

®entt)e ftanb Einfang 50^är§ 1904 unmittelbar öor

bcm 2lbf(^IuB feinet Stufentlialt^ in ^^^^, am §el)nten

follte ber ^lufbrucf) nod^ ber ^[te erfolgen. @§ maren

bamalg morfjenlang fd^mere Stegen gefallen, unb ®ent!^e

t)atte feine gert)o!)nten ^f^ac^mittag^fpagierritte in bie

Umgebung öon ^e^ longe entbehrt, er I)atte raüfirenb

ber gangen 3cit in feinen elenben gmei 3iTnmern ge==

arbeitet, rvo er unter äufeerft ^)rimitit}en SSerI)äItniffen

^oufen mufete. ^e^t tocfte i^n am ad^ten, nur jroei

Tage öor bem 3lufbrud), ein f)errlid)er ^rüljling^tag,

wie man fie in WaxoUo nad) längerem Siegen be=

fonber^ fd)ön Ijat, in^ ^rcic. ^ituf feinem eblen, fc^nee=

meifeen ^engft ritt er gegen brei U{)r jum SBefttur,

!Öob eö Sfegma, t)inauö.

6^ ift ridjtig, bafe er dor biefen Spazierritten oft

11*
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unb t)on berfd^iebenen ©eiten brtngenb gewarnt irorben

ifl; allein fie waren bem beiuegung^frol^en Wlanm
einfad^ Seben§bebürfni§ in ber (£nge feiner Umgebung.

Söenn man überbie^ in ben öoraufge^enben ©d^ü^

berungen geiejen f)at, wie bie SJJal^nungen, nid^t biefe,

nid^t jene Unternel^mung p wagen, feine gefamte fReife

unobläffig begleitet unb mk fie fid) immer wieber aU
hi§ §ur Sätf)erlid£)feit übertrieben f)erauggeftellt Ratten,

fo wirb man e§ eljer öerftel^en, we^l^alb er fic^ aud^

I)ier über fie f)inwegfe|te.

Slnfänglic^ i)atte i^m bie marof!anifd)e 9flegierung

be^l^alb einen berittenen SSac^tmann beigegeben, ber

i^n 5u begleiten l^atte. ®entl)e l^flegte aber fo fd^arf«

(SJangarten §u reiten, abfid)tlid), um be§ läftigen 3tn^

pngfeB fid^ §u entlebigen, ba^ bk S^egierung, um
if)re ^ferbe §u fd£)onen, unter ^Ible^nung alter weiter^

ge^enben SSerantwortung, i^n nur nod^ §u f^u§ im

^ereid) ber ©tabt begleiten liefe.

©0 blieb benn aud^ bie^mat ber ©olbat am %ox

jurüdf; ©ent^e gab il^m ben ^luftrag, if)n f^äter ^ier

wieber §u erwarten. 2lm 9Jlorgen beg neunten nun

erfd£)ien biefer ©olbat auf bem beutfdien ^onfutot unb

melbete, bafe ber §err nidE)t §urüdfgefe!^rt fei. Der

beutfd^c ^onfulatööertreter mutmaßte fofort ba§

©d^Iimmfte. ©eine unoergüglic^ angeftellten tJor=

fd^ungen fd^ienen aud^ einen "anmalt gu geben.

^ann famen burd^ marotfanif(f|e ^oftboten bie

^fJa^riditen nacf) ^eä, ba^ mei^rere Wah ein Seid^nam

üon 3tnwofjnem beö ©febu im Jluffe gefe^en, auf=^
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flefifc^t, aber mieber f)ineingclDorfen fei. ?luf ^nfuc^cn

beg ÄonfuIat§ fanbte bie maroffanifrlie 3entralrcgierung

eine 9?eiterabteilunn ben ^lufe tynab, bie bie Ufer

forgföltig abfud)te. ^ie§ füf)rte, ©nbe 'äpiil, gut

9(uffinbung eines (£uro|)äerIeid)namö naf)e an ber

2)^ünbung in ben Dgean. Sine ©tic^munbe fafe in ber

re(^ten 33ruft unter ber letzten 'tRipp^, ebenfo eine SBunbe

ungefähr gegenüber auf ber linfen; biefe rührte

roa^rfrf)ein(icf) öon einem an§ grof5er 9Jäf)e abgefeuerten

5Iintenf(^u6 f)er. Unber^üglirf) murbc öom beutfc^en

SJonfuIat in ?5e§ ber biefem gubeorbnete einl)einiifd)€

Solbat, ber @entl)e genau fonnte, nad} ber ftlifte ent==

fenbet, unb er gob an, ba\i er in biefem Seic^nam

tro^ feinet 3u[tanbeö mit ooüer Ö5emifef)eit ben SSer=

mieten erfenne. Xorauffiin marb ber Körper öon ben

bortigen maro!!anif(f)en SotaIbeI)örben nac^ Sarafc^

(@I 'äiai]d)) gefanbt, bem nöcf)ften Drt, tt)o ©uropäer

leben, unb f)ier am 24. %pxii 1904 unter 33eifein be§

englifd)en 9Kiffionarö ^^o^Ior in d)riftlicl^ gemeiljter

C?rbc beftattet.

3n biefen fna.p|)en 2)aten birgt fid) ein 3Sorgang

erfc^ütternber ^rt. Siner ber f)öd)ftgebilbeten, talent=

poöften unb tüd)tigften unter btn ©öt)nen "Seutfdjlanb^

im ?luöIonbe mar in ber S3Iüte ber ittaft bat)ingerafft

morben, nod) ef)e er, tro^ bebeutfamer l^eiftungcn, baju

gelangt mar, bem beutfc^cn ^^olfe feinen 9?amen t)er==

traut unb mert ju mad)en. 3elb[t fein tragifdjer

Untergang änberte boran nic^t Diel. Um fo me^r finb

barum einige 2öorte über ben Cebenägang bess ^er=

ftorbenen ^ier am ^la^.
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©iegfrieb ©entlje iDurbe am 26. Dftober

1870 in Berlin geboren. SSäterlid^erfeit^ ftammt er

au§ einer ®eIe!^rtenfamtUe au§> ©trieben, in ber auc^

frangöfifd^eg (Smigrantenblut flofe, ba§> unä ja fo oft

eine gute SJiifd^ung gegeben ^at @r mar gioeiter ©o^n

be§ am ,,®rauen S^Iofter" ongefteKten ©t^mnafioIIel^rer-S

Dr. ^ermann Q^ent^e, ber |ic^ ^u biejer ßeit im f^e(D=

guge befanb. ?II§ ber SSater, infolge eine§ ijerüorragenb

tapferen SSer:^aIten§ mit bem eifernen ^euje gefc^mücft,

nacl) bem fiegreic^en f^'^ieben I)eim!e!^rte, mürbe ber

Heine ©of)n auf jenen fc^önen 5^amen getauft, ber fo

gut ju feinem f^äteren ^Befen pafete.

^ermann ®ent^e§ SSater mar ebenfatig ^^ilotog

gemefen. Seid^t lö^t ficf) hk geiftige (grbfd^aft biefer

3SorfaI)ren in ©iegfrieb ©ent^eö fo ausgeprägten

fprad^Iid^en &aben unb ^ntereffen ruiebererfennen.

®ie 9Jlutter mar eine 33erlincrtn, Xod)ter beS

%I. £anbbaumeifter§ 3obcr. 5^at)e ^reunbe htxid)ttn,

ba^ bei i!^r fic^ eine große §er§en§güte unb ^umor==

öotte ?}rifc^e, 3}Zuttermi^ unb Sd)Iagfertigfeit mit

(Energie unb ®c!)affen§fraft unb gutem, realem SSer*

ftanbe oereinigten.

©d^on frü:^ geigten fid^ hti bem ^nbe fd^rift=

[teUerifd^e 9ieigungen ; e» crfann fidlj lange ®efd^ic^ten,

bie eS in ungetenfer SHnber^anb mit unermüblid^er

%u^hauex nieberfc^rieb unb mit eigenen brottigeu

Ü^Huftrationen oergierte. 5lud^ feine fprad^Iid)e 5lber

unb rege ^luffaffung trat frül) :^crbor. SttS man nac^

ber ©eburt eineS britten ©öfinrfjenS bcn bamaB nod)
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nic^t breijälirigen Siegfcieb fcf)er§n)etfe fragte, mie benn

bcr fleiite trüber ^^eifecn [oHe, anttrortete er ot)ne

!Öefinnen ,,frater". Srftaunt forfdE)te man treiter nad^

biefen lateinifd^en ^enntniffen, unb e§ [teilte ftd)

^erou^, ba^ bai' "iBüblein ganj für lid) eine SJienge

ber Iatcinti'c(}en ^^ofabeln aufgefaßt unb behalten ^atte,

bxt ein bamaB im b^aufc roo^nenber tieiner 3ertaner==

Detter mütjeöoß taut au^roenbig lernte.

Ter päbogogifd) Ijcrüorragenb tüd)tigc ^-Bater

mürbe balb ®t)mnafioIbireftor unb oI§ folc^er mef)r=

fod^ p neuen Stellungen in oerfcfiiebenen Stäbten

berufen, hi^ er jule^t, 1880, an bie ©^i^e bes 2BiI!^eIm=

®Qmnafium§ in öamburg trat, ^a^ ßeben in bem

geifiig angeregten (SIteru{)aufe mirb aB ein I)armonii(i)

ungemein f^öne^ gefd^ilbert. "Sie ^nber mud^fen in

ber märmften §er§Ii(l)!eit miteinanber auf, unb man
barf mo^^I annehmen, ba)^ ba§' fonnige Söefen Siegfriebö

ju nid^t geringem l^eit feinen ®runb mit in ber glücf^

ficf)en S?inbf)eit f)at.

Seiber fottte ba§> ©cjd^icf fpöter biefen ^amitien^

freiö in ungemö^nlid^ graufamer 2Bei)e auäeinanber=

jprengen. 33ereit§ 1886 fiarO ber SSater plöglic^; brei=

äe^n ^al)ic fpäter aud^ bie 'Butter, faft jur gleid)cn

3eit, aU bcr britte 3o^n .*Ougo ein fcf)recfIid)e!o Gnbe

fanb.

"^cn brei 5öt)ncn mufi ber 2)rang nodj bem

Ungemö^nlic^en, außerhalb ber allgemeinen ^fobe

Siegenben innegeiuotjnt fiabcn, benn er fc^rt bei aßen

mieber. Der ältefte ^Srubcr, iJIrnoIb, ftrebte juerjl,
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irie feine SSorfafiren, ber foliben beutfcfjen Se^rer*

laufbaljn gu unb eiwaxb ben :pi^iIoIogi[d)en "3)0!torgrab

;

qI§ §au0tel^rer jebod^ nad^ Sinterifa oerfd)Iagen, marf

er bort hie f^effeln ah nnb mürbe — ^l^otogropf)

;

ober ein ^l^otograp^ öon ganj eigener Slrt unb !ünft=

lerijc^em 9?ang, ber balb in ber ®efellftf)aft (Ban ^xan^

ci§cog eine 9(rt tonangebenbe ^erfönlirfjfeit für alle

f^ragen be^ fünftlerifc^en @efd^ntacfe^ touxbt, §ettn>eüig

ober aud) in abenteuerlicf)cn Sfleifen mit ber Camera

ben milben Söeften Slmerifa» burrfjftreifte unb inbia^

nifd^e SSöIferfc^aften unb frembortige Sf^aturfäenen

oufnoI)m.*) '2)er jüngere 33ruber, J?ugo, ging aU 5ln=

geftellter einer ^rina nac^ U^xila, mürbe bort inbeä

auf eigene ^auft ©lefanteniäger unb ©Ifenbeinpnbler,

ber im ßi^G^ ^^^f fiii) ^i" SSermögen gu mad^en, al§

i!^n auf ber ^agb ein mütenber (SIefant, bem er auf

S9itten geöngfteter Eingeborener entgegentrat, erreichte

unb jertrat.

©iegfrieb manbte firf) nad) (Sriebigung be§

®t)mnafium§ im ^erbft 1889 ebenfalls pI)iIoIogifci^en

©tubien gu. ©r ftubierte auf ber Uniöerfität ;3ena

romanifdje, englifd^e unb beutfd)e ^^ilologie. ßwo^^^^?

hjurbe er in bem bortigen ^ilfabemifdjen Xurnoerein

®ott)ania attio; fein gefunber, fräftiger ;^örper oer=

langte, toie mä^renb feinet gangen iiebens, nad^ ftarfer

•) Dr. 2(rtioIb ©eut^e ^at ben Untergang ©an "^ranciscog

im ^tü^ja^t 1906 al§ ^lugenseuge überlebt unb ift, wie roir

^ören, hti ber p^otograp^i[c^en i^ifierung bes fur(^tbaren 6d)au^

fpiel§ ^eroorragenb beteiligt geroefen.
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Betätigung. 5tuc^ auf ben übrigen Don ii^m befuc^ten

Untöcrfitäten l)at er btn Jurnern ang€l)ört, in

9J?ünd)en ber öermnnia, unb mir liegen Der[rf)iebenc

3eugni[fe ]iine^ flotten, fprü^enben Stubentenleben^

oor, bog in gang eigener 2Beife n)eltmänntjrf)e Über*

Iegenl)eit unb beutfc^e^ 33urfc^entum gu öereintgen

mufete.

®r fe|te [eine pt)iIo)op^ifc^en Stubien näd)ft ^^na

in ^D'Jünd^en fort, i^njmifdjen Ijatte er aber in bem

5tu§Iänber=^enfionat, baö feine 3JJutter nad) bem Jobe

be? SSater;?^ eröffnete, einen jungen inbifc^en dürften,

beit 3o"^i"^Q^' öon 2Itia*), ^atvab 2lbu 91{)mab

©Iiagnabi M)an 33af)abur, fennengelernt. Wlit biefem

mQd)te er mel^rere Steifen in ©uropa unb ging fdjlieü*

lirf) auf feine (Sinlabung mit i^m aU ^^reunb —
fortnett als „^rioatfefretär" — nac^ ^nbien, tüo er

bann ein ganjee ^a1:)t (1892) mit inbifcfjen Sprad^-=

unb ißolfsftubien öerbradjte.

^iefe Unterbrechung bes normalen beutfc^en

Stubiengange^ fjat ben beftimmenben ^usfc^Iag für

(^entl)eö fpätere Saufbaljn aU 3teifenber unb Sfleife^

frf)riftfteller gegeben. 'Xie crfte größere üterarifc^

Arbeit, mit ber er an bie C'ffentlic^feit trat, mar eine

9?eif)e öon ^c^tung^auffä^en, bie er barüber noc^

^aufe fc^rieb.

*) 'ilüa, Subbiuifion bcö SJtaimanfing^^Xiftrittö in Sen=

galen, liegt am unterften ßauf beö ^Brahmaputra, e^e er fit^

mit bem ®ange§ oercinigt, unb umfaßt 1061 engl. Q.=5Ji.
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^aä) ^eutjc^Ianb ^einige!e!^rt, na^m er Oftern

1893 feine Uniöerfität^fhibien lieber auf, unb jiDar

in bent ib^IIifd^en WlaxbuvQ.

§icr fd^Iofe er fid) befonberg an ^iDei feiner Seigrer

näl^er unb mit großer SSörme an. ^er eine öon il)nen

mar ^rofeffor ^ufti, bei bem er |)erfifd^e ©prad^e unb

Siteratur trieb. Über ba§> innige 3Ser^ättni§, in baö

er p biefem üerel^rten SDcann trat, gibt beffer aU
alle§ anbere ber SSrief 3engni§, ben ber Sefer weiter

unten abgebrudft finbet. !^n bem 33egleitf(^reiben, mit

bem ©e^eimrat ;^ufti §errn Dr. SSegener biefeu

Srief gur SSerfügung [teilt, äufeert er fic^ über

Ökntf^e mit befonberer §er§Iic^feit. „©iegfrieb ®entl)c/'

berichtet er, „fam erft bic legten ©emefter feiner

Stubiengeit noc^ TlaxhuxQ, unb er Ijatte aU gereifter

Stubent nur noc^ ba§ S3ebürfni§, fein fdjon reid^e^

SBiffen nac^ öerfc^iebenen ©eitcn t)in §u uert)oß^

jianbigen. ®r t)atte fd)on eine längere Sfleife in ^nbien

hinter fid^ unb gelernt, mit feiner 33ef)errfd)ung öcr^

fd^iebener lebenber Sprachen unb feiner allgemeinen

Silbung fid) in aUtn 2Seri}äItniffen be^ Seben§ gured^t^

äufinben. ®ie SSorlefung.^n über inbifc^e unb :perfifd^e

Sprache unb Literatur, Die er mit einigen otubenten

i)ki f)öxte, toaxtn auc^ für mid^ felbft fel^r anregenb,

roeil er ©dEimierigteiten fdinell übermanb, bk anbereu

ju eifriger 9}Jitarbeit aufdornte unb e§ ba^in brad^te,

ba^ ber Seljrer jum SJiitlernenben marb, benn er mufete

ouc^ auä eigenen 3JJitteIn gur grünblid^en (Srfenutni§

be§ ©egenftanbe^ beizutragen . . . 35ei ben ©tubenten,
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ju beren Xurnerfc^aft er firf) I)telt, mar er fe^r beliebt,

benn er irar flet§ ju bcrnünftigern ^at bereit imb

Don unbernjüftlic^em f^i^ol^finn . . . ^d) erinnere mic^

nic^t, jemals einen jungen SDIann fennen gelernt gu

Iiaben, ber [o mannigfaltige ©eifteSgaben, SBijfen,

Talent unb 3"tere)'i'en mit ebenfoöiel Dffenf)eit, 5!JJut

unb ^erjenägüte bereinigt ^ätte mie Siegfrieb öent{)e."

'!J)er gireite 9J?arburger UniöerfitätSle^rer, ber i^m

p einem befonberen Seiter unb ^reunbc mürbe, mar

ber ®eograpt) J^eobalb ^vifi^er. ^a§ ^^^^''^cffc ©ent^eS

für ©eogro^^ie lag fieser tief in feiner reifefreubigen

^otur begründet unb in feinem Dürft nad) ber ®r*

meiterung feinem öori^out^. ^iffenfc^aftlid^ bafür ge=^

monnen unb jum (^eograp^en erlogen ^at i^n aber

erfl J^eobalb 5ifd)er, in beffen geogra:p^if(^eS Seminar

er eintrat unb h^i bem er fid^ im ^ai)xc 1896 magna
cum laude jenen ))iitterfrf)lag Der beutfdjen (^ele^rten

ermarb, ben mir Doftorpromotion nennen.

2)te Doftorarbeit, bie i^m ber öerftänbniöDoUe

Se^rer jebenfattö im 3ufammcnl)ange mit feinen

fprac^Iic^en Stubien ftellte, l)atte ha^o X^ema: Der
<)erfifc^e SJieerbufen.

3ntereffant finb bie 'tJtoti^en über &tntl}C6 ^}Rax^

burger 3^^^, bie fein bamaliger Stubicnfrcunb, ber

gegenmärtige Dberle^rer Dr. ö5ooö in Hamburg, gab.

Xf). 5^fc^er, meint er, f)ahe jmar ba^ gtoße 'Cerbienft,

i^n §um ®eogra4)l)en gemad^t ju l)aben; aber ein red)ter

künftiger ®eogra.p^ fei er boc^ eigentlid) nie gemefen,

fo Dielerlei er in biefer &infid)t aud) rouBte unb fo leb*
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^aft i^n bie yRatttk aud) feffelte. ,/Setne 58et«utung

lag öielmel)! auf f^jrac^Iid^ Iiterarif(f)em (^ehitt . . .

9^ie blieb er aber bei ber (Bpxad}e fte^en, ftet§ brang

er gu ben SD^enfdfien öor, §u if)rem Seben, Ü^rem Sanbe,

©itten, Siteratur ufrt). '3)Qfe er bie§ atte^ in bcr ®co=

gral^l^ie bereint fanb, reigte i!^n ntol)!.'''

©eine 3trt „l^atte ftet§ etlrag ©rfrifc^enbe^, mar

fo burrf)lt)ür§t t)on §umor, immer ftedte ein ^erl ba^

l^inter, unb eigentlich feiner f)at [id^ bem 3<iuber feiner

^erfönlidjfeit cntgie^^en fönnen".

^efuniär ging ei i^m bamaB giemUd) tnapp,

o{)ne ba^ bies feinen ^rol^finn unb feine Unobljängigfeit

irgenb beeinträchtigen fonnte.

©inige üon ii)m eingefenbete '^2luffä^e f)atten in

ber 9ftebaftion ber ,,^ölnifc^en 3eitung" fobiel ^^t^^^fe

erregt, ba§ ber S!^efrebafteur felbft nod^ Harburg

reifte, um ben SSerfaffer !ennen §u lernen unb il)n

momöglid^ bauernb für bie ßeitung gu gewinnen. 3"
feinem (Srftaunen fanb er einen noc^ fel)r jungen Wann,

ber aber Jüiffenfd^aftlicf) unb gefeöfd^aftlicf) einen öor=

güglidjen (Sinbruct auf il)n mad)te. &tnt^e tvax gum

(Eintritt in btn ©tab bei SSIattei unter ber SSebingung

bereit, ba'^ er §ut)or nod) feinen '3)oftor machen !önnc.

5lm 1. 3ö^uö^ 1898, narfjbem er feiner SJlilitär^

^jflic^t bei ber 3D^atrofenartiIIerie in ^el genügt l^atte,

trot er mirflic^ in ben SSerbanb ber „i^ölnifc^en

3eitung" ein unb tt)urbe bereite im 3"«^ ^- 3- ^
ben öerantlüortungiuolteu Soften i^rei SSertreteri in

9(ett» ^ovt, fpäter 2ßafI)ington entfenbet. ^}lli im ^a\)xt
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batauf bie betannten SSirreu in ©amoa unb bie biplo*

mati[rf)en kämpfe ber brci 3[Jiäc^te ^Deutfc^Ianb, Snq=

lanb unb ^^oröamcrita um bcn 'Öcfili bie[er ^i^fe^gi^wpi^^

jur (£ntid)eibung 'iid) 5ujpi|ten, fanbte t^n bie 3citii"9

aB i^ren 33eric^terftatter bortt)in. ®r öerroeüte bort

mehrere 'i)J?onatc unb feröffentlicf)tc über \cinc ©r*

lebniffe unb '-Beobachtungen cim Serie oon '^Irtifeln

unter bem Jitel „)R ei[eb riefe au^ Samoa".
®an5 anber^ aU bie inbifd^en "Öriefe finb biei'e

3d|ilberungen au§ Samoa geartet. 23enngleic^ auc^

^ier ba^ poIiti)c^e ^nterefl'e — gan§ entfprec^enb ber

roid^tigen ^eitlage in Samoa - [i(f) üielfac^ offenbart

unb in einem )d)önen natioualen (Sifer Der treten mirb,

fo fpielt eö öod) nic^t bie löauptroUe, fonbern tritt

§urücf gegen bie umfaffenbe 'iMufna^me ber gefamten

(Srfc^einungömelt biefer unüergleid)lic^ rei^ootten

3übfee=3tticl"- ^^ ^öt bie ©elegenl^eit gefunben, un^

gelDÖ^nlid) oiel oon bem für ben ißerfe^r nod) roenig

erfci^Ioffenen '^ilrd^ipel §u fe^en. XeiB in eigenen

längeren Sootfa^rtcn unb i]anb»r)anberungen, tcitö aU
&a\t ber beutfd)en ilriegyfdjiffe „%aitc" unb ,,itor^

moran", ^at er nic^t nur Upolu ausgiebig tennen

gelernt, fonbern aud) Saioaii, iWanono, 'Qlpolima unb

bie fpüter amcritanifc^cn Xeile be5 'ilrdjipcle befudjt

uni) ift " ein befonberö d)aratteriftifc^er Quq an i^m

auf all feinen 3^ei)en — audc) möglic^ft in ^ejie^ungen

ju ben Eingeborenen getreten.

Anfang 19U0, ai^ (^cnt^e ben '2lrd)ipel bereite

luieber Derlaffen t)atte, ging ber öauptteil Samoaä
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befonntlic^ in ben S3e[t| 2)eutfc^Ianbö über. ^m.

©ommer btefe^ ;5a^re0 bercijie ic^ felbft — fo erjä^It

Dr. äßegener — bk beutfd^en 6üb[ee==;5iifsltt uitb

barunter aud) <Bamoa. Unteriüegg bafjin, auf beut

©c^if[ §rt)ij(l)cn Honolulu unb 2t)3ta, Ia§ id) bie 3lrtifel

®ent]§e§, bie ein Sf^eifegenoffe mit fid^ fül)rte. ^c^ bente

ie^t norf) mit ^oI)er ^reube an ben (S^enufe, btn mir

biefc Seftüre bereitete, i^d) i^atte eine reiche Siteratnr

über bie ^^tfeltüelt bereite burc^gearbeitet, biefe erjc^ien

mir aber unter btn unmittelbare D^eifeeinbrücfe mieber-

gebenben SIrbeiten ireitauö bie befte.

2)er :perjönlid^e ©inbrudt, ben ©entlje in ©amoa
I)interlafjen !^atte, ber eineö ungemein lieben^mürbigen,

leben^öollen unb intereffantcn äJienfd^en, mar gur Qdt
meiner eigenen 2tnmefenl)eit in ©amoa nocE) lebenbig

genug, öor allem hti ben Offigieren bt§> beutfcf)en,

feit einem ^a^r öor %pia ftationierten ^iegSfc^iffeö

,,^ormüran". ^f)mn f(f)ien feine ^nmefenf)eit mie ein

erfrifcfjenber ^trun! gemefen gu fein ; ber Iacf)enbe ®nife

„^eil unb ©ieg!", mit bem er feinen §anbf(i)Iag ju

begleiten pflegte, mar an SSorb eingebürgert geblieben.

SSoI)in er fid^ öon Samoa au§ gemenbet Ijatte,

mar mir nid^t befannt. 3<^ \^^W bereifte öon ^ier

auä 3^eufeelanb, ^luftralien, 5fJeuguinea unb bie übrigen

beutfd)en ^rc^ipele, hi^ mic^ ber Sirbel beg ingmifc^en

auggebrod)enen SI)ina!riegeä in feine ih;eife sog-*)

) S3gl. jum t^olgenbeu unfere 5)arftenung „Äiautfc^ou unb

bie 6t)inan)irren" im S^a^icort 5u üBniib 2 biefer (Sammlung,

4. ^ufl. S. in-i
ff-



Siec^frieö ©entl)c

'Jiad) einem 'öilbrii» uori IDUO).





— 175 —

Gnbe 6eptembet erreicf)te icf) im Qiefolge SBalberfeeg

bcn trieö§|rf)au^Ia§ unb beteiligte mic§ an bem 3"9^

bcö bcutfc^en unb itaüenifdjen ^ctad)ementö, ba^ unter

föeneral Oon Seffel SJittte O!tober Don Xientfin jur

(£innal)me ber ^roDins^au^tftabt ^autingfu au§-

rücttc.*) ^2Iin 20. DÜobet langten lüiu Dor ben ge-

waltigen Xoren unb impofanten 9Jlauern biejer großen

©tobt an, ungefäl)r gleid)5eitig mit bem au§ beutfc^en

unb englt[c^en, frangöiifc^en unb italieni[d)en Seuten

p[ammenge)e^ten Truppenteil, ber unter ber Seitung

be§ englifc^en ©enerals öJajelee oon ^efing aus ju

gemeinfamem 3SorgeI)n ebenbort^in beorbert mar.

5Bir lagerten in ben üBorftäbten. ^autingfu ()atte jo-

gleid) fapituliert, bie bicr großen, nad) ben öier

^immelgrid)tungen gelegenen Xore waren fd)on Don

je einer beutjdien, englifc^en, fran§öjifd)en unb ita=

Uenifd)en ^Bac^e beje^t löorben, unb morgen fottte ber

©injug ber Xruppen ftattfinben.

Um fd)on I)eute einen (ginblid in biefe interefl'ante

alte Stabt tun gu fönnen, [olange fie noc^ in möglic^ft

unberüf)rtem 3uftanbe mar, ritt id) — unter ftrömen-

bem 9fiegen unb 6turm - gu bem näc^ftgelegcnen,

cnglifd)cn 2:ore, bie Grlaubni^ 5um eintritt ju erbitten,

^ampfenb Don ^JJäJic betrat id) ba^i tieine bumpfige

SBac^tlofal im Xorgebäube unb fanb barin im Q^efpräc^

mit bem Sßac^toftijier nod) einen anberen l^errn, etma»

me^r aU mittelgroß, au|fallcnb gut geraac^[en unb —

•) > afdjili.
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eine cttva^ irunberlic^e 3"fönii^enfteIIung mit einem

gelben ir^J^afiangug, mäd)tigen ©ummtfticfeln unb einer

tlcinen 9Rei[emü^e befleibet. ®r untcrl^anbelte mit bem

Sac^toffigier bereite um gleid)c ©rlaubni^, unb fo

trat id) an il^n {)eran mü (ei(f)ter öorftettenber 3Ser*

beugung.

„SBegener."

„föent^e."

„^\t eö möglich ? §eil unb ©ieg !" fogte ic^ Iacf)enb

unb [(Rüttelte il)m bie^anb. ®ag al[o mor Dr. Öient^e!

%a^ id) bie[em 93Zanne nocf) einmal irgenbroo auf

bem ©rbball begegnen mürbe, baöon mar iä) längft

überzeugt gemefen; je^t aber freute i(f) mic^, ba)ß biee

unter fo gang ,,auggefallenen" Umftänben gefdja!^, mic

id^ e§ mir felbft gemünfcfit ptte, im 3tegenfturm öor

bem büfteren alten Xox einer innerd)inefifcl)en ©tabt.

Öent{)e mar bon Samoa mieber auf feinen norb^

amerifanifdjen Soften gurüdgefeljrt unb je^t Oon ber

,,ÄöInifd)en ßeitung" §um ©!^ina!rieg entfanbt morben.

(Sben in ^efing angelangt, \)atte er fic^ fe^r eilfertig —
bal^er bie merfmürbige 'Jfu^rüftung — bem QuQt

Öieneral ÖJafelee^ angefd^Ioffen unb mar, mie id), foeben

öor ^autingfu angefommen.

'äud) er mufete öon mir unb ^atte öietleic^t eine

äl)nlid)e ©m^jfinbung ; rafd) fd^uf ber ^tu^taufd^ ber

gemeinfamen SSegieljungen in ber §eimat unb auf

Samoa bie erfte S5ertraulid^!eit §mifd)en unö, unb

mir ritten nun !amerabfd)aftlid) auf unferen fteinen

6l)inefen^ont)^ burd) ^autingfu^ mit fo öiel ^ot er^
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füllte unb öon fo intereffantcn alten Käufern eingefaßte

©offen. Qu meiner greube ermieg e§ fic^ babei fogkic^,

ba^ tDix in faßt atten !§ier in SSetrac^t fomntenben

fingen übereinftintntten, in unferer ©d^ä|ung bcr

einzigartigen ©elegeni^eit, bag alte Sfitiefenreic^ be§

Dften^ fo intim !ennen gu lernen, in unferm ©efu^t

für bie unleugbaren SSornel^miieiten in c^inefifc^er

^unft unb (Sitte, in bem Urteil über ^erfonen unb

äJ^aferegeln in biefem fogenannten „^rieg" unb biele§

anbere.

©ent^^e ^atte in einer gerfattenen Se^mbube in

einer ber Sßorftöbte ein erbärmlid^eS Quartier gefunben.

^d) felbft mit jroei anberen beutfc^en £orrejponbenten,

mit benen id) auf biefem 3"9c reifte, burc^ Bufatt

ein gong bortrefflic^e^ in bem geräumigen, in einem

großen, f)übf(^en ©arten gelegenen ©ommerluft^au§

irgenbeine§ reichen ^auttngfuer SSürgerö. ^a<i} furger

SSeratung mit ben Ferren f)oIten mir be^^ialb ©ent^e

no(^ am 5lbenb famt feiner SSagage ju un§ ^^erüber

unb bereinigten feine ^aramane mit ber unfrigen §u

einem ftattlii^en gemeinfamen §auö!^alt mit ötelen

^Ii§, ^ont^g, SQ^auItieren, ©fein unb tarren. —
^er nettefte Qwmad)^, ben mir baburcE) gewannen, mar

©ent!§eg :perfönli(f)er Wiener ^eletti, ein junger ©a=

moaner üon etma 15 3ttl)ren, ben er feiner^eit mit

nad^ 9Jorbameri!a genommen 'i)atU; ein famofer,

frifc^er, immer mittiger ©efett, ber un§ oft bie mert=*

oottften ^ienfte leiften fottte. (Sr f)atte für aüe praf^

tifd^en '3)inge einen ungemein flaren SSerftanb unb

Sent^e, OToroHo. 12
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bie natöe ©id^er^eit be§ 9^Qtur!inbe5, bie ficf) fremben

SSerpItniffen öiel gefd^itftcr an§u^ja)fen öerftanb aU
ttjir felbft. ©o jung er mar, bracfite er e§ boc^ binnen

furgem gur 9!Jletfterj(f)aft in ber 33ef)errjd^ung ber c^i^

nefif(f)en ®ienerf(i)ar, bie er — in biefer §infid)t fid^

ööffig §u un§ rec^nenb — mit einer broHigen ©elbft*

t)erftänblid)!eit aU 9(ngef)örige einer burd^au^ ge=

ringeren 9ftaffe anfa!^. SSir toaren g. 33. f|)äter einmal

auf unferen Bügen genötigt, unfer ^ab unb ®ut unb

einen großen Xeil ber ung bod) mit nur mäßigem

3Bo!^IgefalIen folgenben ^uU§ in einem befdjlognal^mten

33ürgergef)öft innerl)alb einer öorübergetjenb be[e|ten

(£:^ine[enftabt auf einige 2^Qge unter feiner affeinigen

Dbf)ut gu t)interlaffen, unb Uf)xttn mit nic^t geringer

(Sorge gurüd. @§ mar nid^t nur gu fürdjten, ba^ bit

d)inefifd)e D^ac^barfc^aft mit ben £uli§ fid) öerftänbigt,

fonbern faft nr>d) me^r, ba^ bie teümeiä etmas auö ber

3uc^t gefommenen ©olbaten ber öerbünbeten 5D^äd^te

fid) hti t^ren Sflequifition^gängen bebenflid)e Übergriffe

an unferen SSorräten erlaubt ^aben mürben. 2ßir

fanben jebod) unter ^elettiy §ut affe§ in befter Drb*

nung üor. ®a§ mar etma^ für ben braunen SSurfd^en

gemefen. @r tjatte mit bem ^nftin!t be^ ?lb!ömmling§

eines alten Shiegerftammg ba^^ gange Ö)e{)öft in eine

Heine f^eftung üermanbelt, bie üerbäc^tigen ©l^inefen

üon ber ©trafee mit broljenber Jöüd^fe, bie oftmaB

an bu Xoxt bonnernben Xxupptn mit mürbeboffem

SSormeifen beä i!^m l^interlaffenen, in einer Sftei^e

öon ©^rad)en gefc^riebenen ^apuv^ mir!fam gurücf*
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gefcl^eu(i)t unb bie öJejamt^eit ber ^liö berart in ©c^ac^

gel)alten, baß fie nicf)t roagten, mit ben Sanb^Ieuten

brausen gu ^aftieren.

©iefe gemeinfame SBirtjdEiaft mit Siegfrieb ®entl^

bauerte fo lange, lüie id) jelbft auf bem Ä'riegäfdEiaupIa^

öermeilte. 9JUt alt ben interejfanten (Sriebniffen, bit

mir bort begegneten, ift [eine ^erfon aufö innigfte

oerfnüpft. @§ mar ja gong natürlich), ba^ tt)äf)renb

biefer 3^^^ er unb ic^ einanber gang bejonber§ nal^

tarnen, maren mir beibe borf) ]d)on burd) ba^^ gemein*

[ame ^adjftubium, bu @eogra|)I)ie, auf ben gleid)en

95oben geftettt. 2)ie SSorbilbung, mit ber mir ber 2Be(t

^ier gegenüberftanben, mar unge[öf)r biefelbe, unb bit

9tid)tung ber ^nteref[en mar t§> aurf). ®ern lajfe ic^

bie bunte Steige ber frembartig merfmürbigen ^J3ilber

jener 3;;age mieber an meinem ®ebärf)tni§ Oorüber*

manbern unb finbe bei ben bebeutfamften Situationen

immer feine ©eftalt neben mir; feine Seilnafjme, fein

9)iitDerftänbni§ oerboppetten meinen eigenen ©enu§.

äßir ritten mitetnanber auf ber breiten, mit bem

gel)eiligten ^uB))fab aus meinem 93iarnior belegten

^eierftrafee, bie burcf) ben großen gemeif)ten SSatb

ju ben Äaifergräbern Don ©iling *) fü£)rt. 9)Zit ii)m

*) = aBe[tgräber (©egenfa^ : 2;ungUng = Dftgräber, bie norb=

Öftlid) Don 'ipeting liegen); beibes ftnb, im Unter[d)ieb oon ben

ajünggtäbem, ^BegräbniSftätten ber gegenroärtigcn 3)i)naftie ber

3;atfmg. 2)ie „SBeftgräber" liegen eine beutfdje ajJeile roeftlic^

oon 3tf*^ou, baä jroei 2;agcxeifen nörblid) uon "^vautingfu .^u

[uc^en ift.

12*
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f^attt td^ ba§> &iüä, bie farbigen Ratten biefer Anlagen

nod^ in unberüi^rter 3(f)ön!^eit §u fe^^en unb ntic^ an

ber öorne!^men ^racfjt ber I)ter feit me{)r benn anbert^

I)oIb ^ö^^^unberten aufgepuften ^nftf(f)ä^e, ber

olten 93ron§en, foftbaren ^orgettane, 'iBrofatftoffe,

©c^ni|ereien, ßIoifonn^§,*) an ber gan§ eigenen

frembartigen Harmonie be^ ©efamten §u erfreuen. SKit

ii)m betrot id) einige 5^age f^äter bie gleicfien Scannte,

nacfjbem öanboIifd)e ^^eriüüftung über biefe Stätte

ba^ingegangen mar, unb erglüf)te in gteid^ent ßom
über biefe finnlofe Barbarei.

®r ttJar mit babd, alä mir ben benftuürbigen

©treifpg be§ 9}Zajorg öon ^örfter nac^ 2^fefing!h)an

mitmad)ten, eine§ ber meuigen fecten unb fd^neibigen

5lbenteuer in biefer longlDeiligen Kampagne. @emein='

fant beteiligten mir un§ an beut näd^tlicf)en (Scf)Ieic^ritt

bi§ gum ^ufe be^ ^affe§ ton Sfeüngfinan, unb ©eite

an Seite folgten mir bann ber fleinen ^c^ar beö

Tla\ox^, ber ben überaus bermegenen 3Serfu(^ machte,

mit l^unbert 5D^ann eine ftrotegifdf) glduäenbe ^ofition,

bie oon etma gmölfpnbert öorgüglid^, fogir mit

©djuellfeuerfanonen bemaffneten unb bon tapferen

Offizieren gefül^rten ©:^inefcn befe^t mar, ftürmenb

§u ne^^men. Söenn bie „.^^ölnifdie Leitung" in bem

9?acf)ruf, ben fie im g-rül)ja!^r ©entp mibmete, e§

auöfprac^, ^urd)t fei if)m unbefannt gemefen, fo bin

ic^ beffen B^i^Gß- ^^i^ 3^"^^^^^ ^^^^ ^^ ^i" ^^^ ^^'

*) Sßergl. SBanb 16 biefer ©ammlung, Seite 70 Slnmertung-
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obad)ten fönnen, menn wix, öon %tdunQ ^u 2)ec!ung

ouftüärt^ brtngenb, ,^eitroeilig frei über ben öon obcn=

^er beftrid)enen ^fab dorroärts mußten, roo bie öe*

[d^offe gegen bie Steine flat)d)ten; fein 3cicf)en beä

®rfd)recfenö, als einmal birf)t neben un^, genau am
^taße, wo er menige Sefunben öorf^er f)inter einer

ungenügenben ^ecfung gelegen I)otte, eine ^gel ein*

fd)Iug. Um elf UI)r mittags laßen mir auf ber §ö^c

über bem eroberten ^aßtor, auf bem bk fcf)n)ar§=mei§=

rote ?vat)ne flatterte, unb teilten ein 2tücfcf)en S(^ofo=

labe, bie mir, feit t)ieruni)§roan§ig Stunben faft

nürfjtern, oon einem Jilameraben f)atten ergattern

fönnen. 3o etmas mac^t ^reunbfc^aft.

®entf)e mar mit mir, ai^ mir mit bem ©eneral

öon &at}i jufammen bie pröc^tige Streife §u btn

©räbcrn ber Sin*) im öebirge meftlicf) Don ber großen

®bene ausführten. 5Iuf ber 9iicf)tf)ofenfc^en ^arte, bie

njtr bei uns trugen, fjatten mir einen 55ermert über

bit Sage biefer unferes SBiffens bamal? nod) öon feinem

(Europäer befuc^ten Stötte gefunben unb l^axtcn ben

©eneral auf bas i)of)e ^ntereffe eines ^efuc^es berfetben

aufmerffam gemacht. '2)er fleine 3^9 ^Q^^ öon öollem

©rfolg gefrönt; mir fanbcn in großartiger Reifen*

lanbfd)aft bie Jrümmer ber ©rabmonumente jener

alten li^naftie, bie fic^ [toI§ ,,bk golbene" nannte

unb bie unter ^eroifc^en kämpfen im "lUiongoIenfturm

•) 2). ^. „5)ie ©olbenen". 2)ie ©räbcr liegen bei i^ng=
fdjan^fien, fübroeftltc^ oon ^^eftng.
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gugruTibe ging.*) ^c^ f^abc in metnent SBud^e „^ux

^ieg§§ett burd^ S^ina" alt biefe mannigfadien ®rleb=»

ntffe unb SSeobac^tungett näl^er gefc^ilbert.

Unfere gemeinfomen 3üge enbeten SJlitte 9ioöetn*

ber in ^efing, iro mir nod^ einige Xage in ber ©efanbt*

fd)aft miteinanber üerlebten. SDann manbte ic^ mid^

einer anberen 3lufgabe, bic mir me!^T aU ber „^ieg"

am bergen lag, ber Bereifung beö ?)ongtfe!iang §u

unb no!^m öon bem liebgemonnenen ^ameraben Hb=

fd^ieb, um nac^ bem ©üben gu ge{)en.

(g§ ift mit 9flei)t bariiber fd)mere ^lage gefüt)xt

hjorben, ba"^ öon feiten ber beutf(f)en 9fleic[)§regierung

fo menig gefc^el^en ift, um biefe nie fo ft)ieber!e^renbe

®elegenl)eit, ha§> alte Sf)ina unb feine ^Itur ju ftu=

bieren, in umfaffenber SBeife au§§unu|en. Unter ben

SSemül^ungen, biefen fjel^ler na^ bem befc^eibenen

Tla^ ^riöater £raft au^äugleic^en, ftel)en ®entt^e§

Seiftungen mit an ber erften ©teße.

9^ad^bem mit 33eenbigung be§ ^elbguge^ (5Jent]^e§

Slufgabe im 5^orben erlebigt roar, bereifte er, rool^I

im 3Sorgefül>I ber gufünftigen 3Sid^tig!eit biefer ®e*

genben, ba^ bamatö noif) trenig befannte ^orea, auf

f^alirten, bie teitmeife ein !^of)e§ i^nt^teffe \)ahtn. <5o

burd^querte er auf entlegenen ^faben bie öalbinfel

bom SSeften nad^ Often, fo erreidf)te er in abenteuer*

*) 93or ber SD'iongoIenfjerrfcfiaft feit 'S)fd)ingi§f^an roar @^tna

ein :3a^rl)unbert lang unter bie ^»^naftien ber Sung imb ber Ätn

geteilt, ^nx c^inefifd)en Äaifergefc^id)te oergl. aud) 53anb 2

biefer ©amtniung, 4. 9lufl., <B. 130 3Itmierfung.
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lieber Sfteife bie große, feiten befuc^te 3")^^ Ouel^aert

im ©elben SO^eere.

9Son jSorea reifte er -- eine genaue Datierung

ifi au^ feinen Briefen nicf)t §u entnei)men — mit

bei neuen manbfc^urifdien unb ber fibirifd)en Sal^n

nad) Europa. @r mar einer öon ben fet)r rüenigen,

benen unmittelbar nad) bem (£t)inafriege biefe Don

ben Üluffen nic^t gern gefe^ene %ai)xt, aüerbinge unter

allerlei Stbenteuern, gelang, ßr öerfud)te §uerft Don

SBIabirooftof au» fein ^eil, jeboc^ ot)ne ^folg, bonn

Don ^^^ort iHrt^ur aus, wo c5 glüdtc. Unter bem Jitel

„etneSBinterfat)ttbutc^bie9J?onbfc^urci"
fd)ilberte er in ber ,,^ölnifc^en ßeitung" biefe Steife

unb it)re (Sinbrüde. 3Jät einem grimmigen §umor

führte er bie argen ^iif^änbe in ben neuen ruffifc^en

Sefi^ungen ^ort 9(rt^ur, ^alnij, (£:^arbin ufn;. unb

bie Sc^roierigfeiten unb Un^ulänc^Iidjfeiten bee ^-öa^n*

Derfet)rä burd) bie i)Jtanbfd)urei unö Sibirien Dor. iWit

fidjerem SSIid erfannte er bie Dort)anbenen Sd)äben

unb 9}?ängel, unb feine ^-öeob ad) tungen, fo furg Dor

33eginn bes großen ruffifc^=ja4Janifd)en Äriege^ an==

gcftettt, finb bestjalb nod) ^eute für baö SSerftänbniö

be§ überrafd)enben i^aufö biefer kämpfe Don großem

SBert.

3Son ^JJtoöfau fet)rte er enblid), nad| mel^r aB
einem falben ^ai)xiti)nt 'itbruefen^eit, nac^ '5)eutfd)*

lanb jurüd.

©äl)renb biefe^ Slufent^alt;? in ber §eimat mor

er oud) in SSerlin für futge 3^'^ "^^i" ®<if^ ""^ ^
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benfe gerobe an tiefe SSegegnung ^eute mit einer tief

fd^nterätic^en ©m^finbung gurücf. ©r tarn, tuie eine

5Irt ©ieger ^eim üon feiner langen ^am|3agne unb

ntad^te bamaB meljr aU je ben ©inbruc!, ha^ il^m

eine glängenbe £aufba!^n fidler fei. @§ mar gerabegu

etmaö Straljlenbeg in ii)m an 9^afcf)f)eit, 3itö^^U«f)t

unb Xotenbrang. SSoIIer ^reube beri(f)tete er öon ber

Stnerfennung, bie er öon feiten feiner 3^i^tt9 ^^^

ber §eim!e{)r erfaliren i)attt, unb liefe burc^bliden,

ba^ biefe für bie ^u^u^f^ G^rofee^ mit i^m

öorl^abe.

Seiber bauerte feine 9}?ufee nur !urje 3ßit/ benu

er mufete unbergüglicf) auf ben erlebigten v^often be§

^arifer SSertreter^.

SSon bort fenbete i!f)n bie ,,^ölnifc^e" im ^rült)^

jal)r 1903 bei htm 9Iufftanb be§ 33u §amaro nac^

SJJaroüo. §ier bermeilte er ungefäl^r ein ^ai)x unb

arbeitete fid) gang in berfelben SBeife mie frül^er burd^

titerarif(i)eg ©tubium unb :perfönlid^e SSeobad^tung aud^

in biefe neue 3BeIt {)inein. ©eine 2lrbeiten in ber

ßeitung bemeifen bie^ glängenb.

©e{)r mertöott ift ba§ bereite errt)äf)nte ©cf)reiben

an ®e!^eimrat ^u\ti in SD^arburg. ©§ wirb ben Sefer

über bie loeitfd^auenben '^läm unterrid^ten, bie ®entt)e

batnal§ für feine näd^fte ßufunft f)egte, berüt)rt aber

gugleid) roie eine bunüe "öorai^nung be^ erfd[)ütternben

(Snbe^.
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„Fäss, "Deutfc^es Äoii)iiInt

18. "mai 1903.

.... 6^ fomint mid) oft ein Jammer an, loenn

iö) mir Dentc, rva^ ein 5ac^gelef)rter §u ^aufe, einer

bon bev guten beutfd^en '3trt, grünblicf), auöbauernb,

begciftert unb — nicf)t mit 9J?iIIioncn gefegnct, brum

geben mürbe, roenn er hit Sänber feinet ^^Irbeitöfelbeä

unb feiner Sei)n[ud)t fo leicht unb oft beiud)en tonnte,

mie eö mir in meiner Steüung al§ 9fteifefd)riftfteIIer

ber ,,^ölnifd)en ß^^tung" möglid) ift, in ber 2BeIt

mit aller per)önlid)en (^"i^ei^eit ber ©ntfc^Iiefeungen unb

mit beträd)tUc!^en ?.1iitteln I)enim§ufa!^ren. ^eit 9}tar=

bürg allein ^intereinanber SSereinigtc Staaten bie

Äteug unb Ouer, fünfmal übern .kontinent, ©anaba,

©übfee, ^f^pon, (S^ina, bann einige ^^JZonate ^orea,

ein ^^ierteljal^r i1tanbfd)urei, unb je&t fdjon mieber

nac^ I)aftigem (^luge burd) öerfd^iebeue 23äber unb (i:r=

l^olungöftationen 5Jcaro!fo. Unb bamit nod) nid)t ge^

nug: t)on f)ier aus merbe ic^, wot)l nod) öcr 'Stblauf

eines ^a^re^ — üorausgefe^t, ha'^ einen bev blöbe

Fanatismus ber magf)rebinifd)en Pfaffen*) am £eben

löBt, eine fef)r umfaffenbe ©tubienreife nad) Söefttnbien

unb Sübamerifa antreten, Don mo au» id) grofee Suft

l^abe, auf bem nid)t me!^r ungemö^nlidjeu SBege über

^nbicn, ^afd)mir, '^(fglianiftan unb ^^erfien l^eimgu==

festen . . .

*) Sultanat aWafltjreb cl 'üttfa ift ein anbrev "JJame für

SWaroffo, uergl. S. 95.
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^d) fange mirüid) an, mirf) ettt)a§ nad^ 3fluf)e unb

©e|f|afttg!ett ju feignen. SSenn td^ au(f) feit bem ^tobe

meiner guten 9Jiutter unb meinet armen S^rubere feine

^eimat unb feine ^amitie mef)r ^abt, mo^in i(f) ge*

!^örte unb §urücffe{)ren fönnte, — mon möchte bod)

einmal ein bi^(f)en §ur 9^u^e fommen, §ur ©ammlung
unb gu grünblic^erer unb gebeii)Ii(i)erer 2tr6eit, oI§

mir biäf)er möglid) mar, roo id) tvixtiiä) mei)x ober

JDeniger irie ein ri(f)tiger 9^omabe ^u ^ferbe, im ^tlt,

auf bem 'S)am:pfer unb ber 33af)n, im beften ^alle im

(55a[tf)of meine Xage »erbringe. ®a§ „^i^öiel" ift ahn
tvixtliä) meine einzige ^lage, ba^ „3iiöiel" unb ba^

,,3urafc^"
; fonft 1:)abe icf) bu)t^ rul^elofe Seben genoffen

mit einer ^ntenfität, mie man auf feiner erften 3fleife

in Italien ba^ Übermaß oon ^nftl)errlic^feit in firf)

aufnimmt, in einem ^uftanbe oon leidster 33eraufc^tf)eit

unb borf) aud^ bon einer 2eiftung§fäl)igfeit ber 9^er0en,

mobon man fid^ im rul)igen Stuben!^oderbafein gu

§aufe gar nid)t träumen läfet. )!flid)t nur gibt e§ für

ben jungen, uod£) merbenben äJienfdfjen, nad) meinen 33e*

griffen menigftenS, nic^tö ©rf)önere§ unb Se^rreic^ereä,

alg frembe SSöIfer unb Sauber fennen §u lernen, fid^

unter ii)nen §u belegen, mit if)nen §u leben, momöglid^

in ifjrer eignen <Bpxaä)t mit if)nen §u oerfef)ren. 3lud^

ba§ (Eigenleben ift mag mert. ©o mand)en lieben ^lag,

n)od)enIong, monatelang, bin iä) mutterfeetenallein mit

mir gemefen, nur mit meinen ^aramanenmenfd^en,

^adEträgern, ^od), 'S)oImetfd)er unb ä{)nlid)en dii
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minorum gentium,*) mit benen )i^ feine ^erjbeiuegen^

ben ®efpräc^e füf)ren laffen. Unb menn man bann an

ber 8pt6c feiner ^laramane reitet, fd^roeifen einem bie

©ebanfen öormärt^ unb mef)r noc^ rücfmärt'?, ba^ gcin§e

Seben jiel^t an einem öorbei, unb alle§ mirb |o lebenbig,

aU menn'ö erft geftern geroefen märe. Unb roie oft ift

mein liebes 53?orburg aufgetaucht unb mit feinen un*

öergefelicfien Erinnerungen mir oor bie ©eele getreten

:

bie fc^önen (Spaziergänge in ber Umgebung, bie ge=

mütlid^en ^örfäle mit bem (Sd^äfjnal) unb £)äfi§,**) bie

lebhaften Erörterungen im geogTapf)if^en ©eminar . .

.

unb ber S3er!e^t mit gleic^gefinnten ^reunben, mit

benen fo manc^ frofjer Ulf, aber aud) manc^ ernfte§,

oft big §um frül^en 9Jlorgen, bei enblofem Jee unb

Sabaf, auf ber SSube au^gebe^nteö ©efpräd^ oertebt

mürbe . . .

;^e^t bin irf) nun mit 9Jiarof!o mieberum auf ein

mir bi§f)cr gänjlid) frembeä Gebiet entgleift unb mufe

mit ber Einarbeitung, geograp^ifcf) unb fprad)Iid), po=

litifd), gefd)id)tlid) unb rt)irtfd)aftlid), toiebcr gan^ öon

öorn beginnen, ^d) bin surgeit ber einzige fogenannte

SSergnügungöreifenbe f)ier, anbere 3€itunggmänner ober

fogenannte ^-orfdjungöreifenbe f)aben fic^ beizeiten auö

bem ©taube gemad)t. ^n biefen Xagen ift §err

9Kenebf)i, ber ^ieg^minifter bee roillenlofen, fpielerigen

©uItan^.9JiuIai 'ähh ul ^fiö, benn bod) aufgebrod)en

*) = t'euteu untcrgeorbneter 5lrt.

•*) ©rfjäljnä^mc (Sföuiggbuc^), epifci)e§ ®ebid)t beö pei|i)'ct)en

2)id)tCT§ girbürt, f 1020; ^äp, ein perfifcf)er 2)id)ter, f 1389.
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mit feiner gangen Wla^atia, um ben gelieimni^botlen

^ü Samara, ben nod^ niemanb gefefien f)at, in Säfä

(ober, rme'§ bie 50Zaroffaner au^fpredE^en, S^\o.) h^ ^^*

friegen. ^ie paar ©uro|)äer, bie !^ier nod) au^l^alten,

finb natürlich in großer Sorge, roa^ brau§ mirb, unb

öertreiben ficf) i^re gafjlreidien SJZufeeftunben mit bem

5lu6malen ber Teufeleien, bie man il^nen antun mirb,

menn ^ä^ in bie ^änbe ber 5tufftänbif(^en gerät, ^^er^

gleirf)e mit ^efing liegen nal^e unb mirfen nid^t gerabe

berul)igenb. Unfer ©efanbtcr, ^^rei^err üon Wtn^ixi"

gen, ^at mir nun ha§> gange ^onjulot überlaffen, fo ba%

id) f)ier mit meiner gangen ^ienerfd^aft unb einem

fd}önen ©d^immelf)engft, ben id) mir Oon ben 58eni

§affan gefauft 1:)aht, 3lKein!^errfd)er bin in bem ge*

räumigen, ^räd)tig mit Orangenbäumen, flie^enbem

22Baffer unb ©|3ringbrunnen gefd)müdten ^oufe, ba^

üom Sfteic^ feinem SSefi^er, bem rcol^II)abenben (Sd^e*=

rifen Tlulai 2lli el ^tf)iri abgemietet morben ift. 3luf

SSunfd) be§ §ofes ge^e ic^ einftmeilen nod^ möglid^ft

menig ou!§, ba bk gange Stabt üoller milber, bi» an

bie 3äl)ne bewaffneter S3erber ift, bie gar leidet bem

öer^afeten 92affrani*) ba§> £eben§Iid)t au^blafen fönnten

mit ber langen glinte au§ bem ©füfe,**) bie ftetä gur

§anb unb gelaben ift, unb bamit Unla^ gu einer „SSer*

midEIung" geben mürben, ba^ I)et^t gu fd^redEIid^ oielem

©d)reibmerf — unb üor ni(^t§ f)aben bit Diplomaten,

*) ^lajarener.

*) «erflt. ©. 38.
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afrifanifc^e roie euro^äifc^e, me^r Stngft al§ Dor ber

5lrbctt. Unb um ntd^t unnü| bie^ ©djrecfgefpenft einer

„SSermtcftung" mit baranl^öngenbet ScJ^reib arbeit, (Sttt^

[c^abigung^aniprüc^cn ujm. ^eraufsubefc^mören, bleibe

ic^ mie ein (befangener ^mifc^en meinen öier iBänben,

unb l)aht fo, §um erftenmal feit langem, ßeit, rtuc^

ben einen ober anbern 'i^riöatbrief §u fc^reiben, löo^u

id) fonft Diele 9Jionote lang nid)t tomme. "

9Jur gmei Xage öor feinem ^lufbruc^ Don ^^eö unb

feiner 9lücffe^r in bie ßiöiüfation — feine Koffer

mürben bereite gcpacft — {)at fid) bie buntte '^I^nung,

bie au^ ben legten ^rief§eilen fpric^t, erfüllt : am SpäU

nachmittag beö 8. '^Mäx^ 1904 ift er unmeit ber Xore

Don 5eö auf bem S;)eimritt nac^ ber otabt einem ge*

meinen ^Raubmorb gum Opfer gefallen. 5Bie fein

9Jamen§Detter in ber ©age ift er in ber ^öc^ften Ä-raft*

blute ^eimtüdifc^ gefällt morben; bod) nod) er*

fd)ütternber füft, ab biefer, roeil fein Snbe fo finnto§

unb fo entfe|lid) jämmerlich ift. 9Uc^t irgenbein

tragifd)er öaB ^at il)n gefällt, feine bunflc Jileiben*

fc^aft ift im Spiele geroefen, fonbern um ein 'Mdt^t^,

ein ^ferb, einen Sattel, l)aben ein paar 9ftäuber, bie

ii^m begegneten, ein Jdeben Dernid)tet, ba^ an innerem

aieic^tum unmefebar ^od) über i^nen ftanb. 2)er 3Jiann,

Dor beffen l)eiterm unb freiem (*>3eift ber gauäc Sröball

ausgebreitet lag, ift jule^t einfam Don einem fremi)en

3)hffionar an einfamer Shifte eingefd)arrt morben.

^en ^^organg feiner (Srmorbung ^at man fidj uUer

3Bat)rfc^einlid)feit nac^ folgenbermafeen gu beuten.
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"Der SSeg, ben er au^geritten, öerläuft JoeftiDärtö

t)on ^e§ in einer njetten (Sbene, bie fidf) nad^ Iinf§ tifc^*

förmig glatt bi§ gu ben SSorbergen be§ 3)littelatta§ au§=

bel^nt. 2)ie Sanbfc^aft ift gnr 9^egen§eit am ©|)ätnac^=

mittag in ber IRegel fe^r einjom. (S§ ift ber SSerbad^t

nid^t abguföeifen, ba^ ©entließ |)erfönlic^er Wiener, ein

übel beleumbete^ ^it^iöi^uum, mit unter ber ^etfe

geftedt unb ben SJJörber ouf @ent^e§ 2lu§ritt aufmer!*

fam gemacht ^at. ^n einer SSobenfalte ertt)artete biefer

mit nod£) girei anbem SSanbiten ben §eim!ommenben.

&tntf)t ^attt bie @eiDo^nt)eit, jid^ mit ben (£in==

geborenen, fomeit feine ^enntnig be§ 3lrobifdf)en reid^te,

ju unterl)alten ; er führte auc^ ftet^ ettva^ ^leingelb

jur SSerteilung mit jid^. §ier i^aben bu ^erle il§n nun

anjd^einenb gegrüßt, fielen i!^m, aU er bk Karriere, in

ber er §urüd§ureiten pflegte, mäßigte, in bk Bügel, unb

mol)! e!^e er nod^ pm üollen SSerftänbni§ ber Situation

unb gu einem rettenben ©ntfd^Iufe !ommen fonnte,

ftad^ i!^m einer ben ®oItf) red)tg in bie SSruft, mälirenb

ber gleite ütäuber gleichzeitig üon lin!^ it)m einen

<Sd)ufe unter bie 2lc^felI)öi)Ie jagte. Ö)entt)e fan! üom

^ferbe unb mirb jebenfatt^ fogleid) tot gemefen fein,

^ie SQ^örber liefen it)n auf ber ©trafee liegen, nad^bem

fie bie £eid)e geplünbert l^atten; §n)ei ber ^ntpane

beftiegen ba§> mertüotte ^ferb unb ritten roefttoärtö

Don bannen, tüäl)renb ber britte ber ©trafeenräuber

feittüärt^ enttt)id£).

Unmeit ber 9}Zorbftette liegt eine SSegftation ober

^fJfala, bereu ^nfaffen bon ber ^legierung bie 3tufgabe
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^aben, Die Straße ju überroacfjen. ^ier toax ber ©c^ufe

gcl^ört iporben. ©ie Seute eilten t)erbet unb jogen

einen ber 35anbiten öom ^ferbe — ber anbre ent!am —
unb ließen [ic^ burcf) i^n f^u bem Seic^nam führen,

©ie fc^afften i^n äunä(f)ft bom 3Bege fort unb oer*

borgen if)n; bann polten jie aus ben näd^ft gelegenen

9Jieberlaf)ungen bie angefel^enften :ideute ^erbei unb

berieten, was gu tun fei. (Snbüd) entfc^Ioffen fie fid^,

ben Äör^er §u befeitigen, um feinen SSerbac^t auf i^re

Ortfrf)aft fallen §u laffen. 9Joci^ in ber 5^ac^t luben

fie bie :^eict)e auf ein SJiauItier, frfjle^pten fie fed)§

©tunben meit biö an ben ©febuflufe, unterf)alb ber

©teile, mo ber ^eö*S3ad) münbet, unb rtJarfen fie bort

in^ äBaffer.

(£g liegt im 33ereid) ber 2Ba^rfrf)einIid)feit, bafe ber

^afd)a, b. \). ber ©ouöerneur bon ^eö, bon ber ©ad^*

löge in ^enntniä gefegt morben ift, ober oüeä getan

l^ot, um bie ©puren Dertt)if(^en ^u t)elfen. ®er ®runb

für tin fold^e^ 35er^alten liegt einfacf) in ber — ttjenig

günftigen — Qiepflogen^eit, bei einer foId}en @r=

morbung ein ©üf)negelb gu forbern, für bog bie lofole

S3e^örbe oufEommen niufe. ©ie f)at olfo ein notürlidieä

^ntereffe boran, ben Üiaclimeiö einer folc^en Xat inner=

l^alb iljres (iJebieteö 5U t)intertreiben. Überbies ift e^

in ben ^2Iugen eines red)tgläubigen SJioroüanerö nod|

immer im förunbe ein @ott n)ot)lgefäUige^ SBerf,

einen t£t)riften^unb umzubringen unb bie ©träfe bofür

5u oer^inbern.

SSä^renb jur felben ^eit bie junge norbomerifa*
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Ttifd)e Ovation in einmütigem Qoxn auffcfjöumte, als ber

marof!anif(f)e SSonbenfül^rer S^taifuli ben — nur nacf)=

träglid^ aU '*2tmeri!aner naturalifietten — Seüantiner

^erbicarig gefangen §u nel)men raagte, unb nnt)€r§üg*

lid^ burc^fe^te, ba^ bem <BuUan eine mit Äxieg bro^enbe

^angerflotte über ben ^oI§ gef(f)i(it rourbe, fanb bie

fred)e Srmorbung eine^ ber 'Seutfd^eften unter ben

S)eutfc[)en im Slu^Ianbe bti un§ faum irgenb einen

nennensmerten SBiberl^all.*) ©^ ift in ber %at be*

fd^ämenb gen)eien, mie gleichgültig ba§> ©reigntö öom
beutfc^en ^^ublüum aufgenommen rourbe. 9?ic^t§ l§at

beutlid^er aU bie^ beroiefen, wu jeneg gemaltige Soli*

barität§gefüf)l aller 33ürger eines Staate^, ba& einft

S^tom^ ©rö^e begrünbet i)at unb in bem in ber ^Jeugeit

gang ebenfo ba^ ®e^eimniö ber englif(i)en SSeltftellung

Hegt, unferer Station nod^ fo gut tüie ööllig abgel^t.

6rft bie mit bem SSefud) bes ^aifer^ in J^anger

äufommenpngenbe poIitif(l)e 3Benbung ber Singe l^at

ben enbgültigen 3{bfd)Iufe ber Slngelegenfjeit gebra(f)t.

tiefer beftanb barin, ba'Q bie 93törber gu Iebenöläng==

lid^em (Gefängnis üerurteilt roorben finb. ^on einer

jlobegftrafe bat bie 9^egierung be§ ©ultanö abgufe^en,

ba ein (^eftänbni§ ber Öeute ober eine gmeifeBfreie

Unterfurf)ung im Sinne marotfaniid)en S^ec^tögefül^Iö

nid)t Dorliege, unb eine baraufl;in öoüäogene §in*

*) 9^i(i)t weniger energifc^ ^at im ^uü 1906 bie franjörtfd)e

9fiation bie @üt)ne für bie ©rmorbung eine§ i^rer Sanb§lcute

(©^arbonnier) betrieben.
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ri(f)tung feljr böfc§ 53(ut macf)en toürbe. ®a un§ baroti

lag, bie nic^t aügu fefte Stellung beg ©ultanö in feinem

Soube nidjt nod) mel}r gu er[(^üttern, geftanb man
unfererfeitg biefen Stu^lueg gu. 2)te marof!anif(f)e 9Re=

gierung 5oI)Ite überbte^ eine ©umme bon 40000 ^axl
all (£ntfd)äbigung für bie ^^ermanbten bei (Srmorbeten

mib ber^flid)tete [id^, auf feinem ®rabe in Sarafd^ ein

Jüürbigel ^enfmal ju errichten, beffen 2lrt unb Sluö--

füf)rung ber bortige beutfdje ^onfulatüdertreter über==

roa^en foHe.

Söenigen 2)eutfrf)en mirb bieg einfame 2)enfmal

für Siegfrieb ®ent!^e an entlegener afrifanifcfjer ^fte
gu (5)efi(f)t !ommen. 9JJöd^ten if)m feine eigenen

Sd)riften ein glüngenbeiS unb bauernbel 2)enfmal in

ben §er5en feinel SSoIfel crri(i)ten!



144. 6e6maf(^inen{a^ unb Dnid bet 35eutld)en Su(^«

u. iVunJtbruderel, (5. m. b. §., 3onen—iBetlln SW. 68.
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